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33 1 i e f e

etite^ SHetf eKbrit

r

gefdbrieben

att$ gnajanb unb Jianfreid) , einem £fjet( »ort

2ffrifa, unb au$ OZerb * 2(meri£a

,

»ort bent

gre^etvn Don SBimpjfW/

3bro Sftanlät, Der £önistn uon 2Biutember$;

nu§ ber franjöfifd&en £anbfdf)rift ü&etfefct un&

herausgegeben

von

JPjoftatb unb S3lfr'totbffar @r. Stfntgr. £obett Ui Ärons

^Prinjen »on SOBürtfmbera / u»ö förr?fpon&*r?nbem

SWitglieb ber italtenif(&en SJfabemie ju SKotenj,

3 w e 9 t e r S3 a n b.

SartnMbt, 1814/
* e 5 ^ e i) e 1 unb Seile.



ITö voyagM «ont bons, non pour rapporter s«u<-

ltment combien de pas a Sancta Roiunda , 011 la

richess« des Calecons de la Signora Livia ; mais pour

frttWr ei lim«r n«tr« cervelle coutres celle d'uutiui.

MoNTAICNF



im

£tff e$ SSrief.

Conbon.

dTnbltd), mein iperr, Ijab' id) bie 2ajt (o^efc^üts

teft , bte irf) mir fel6(t aufejebürbet, unb ba id)

3f>r ftven$eä <&tiüfct)tvciqen gc.^en mid) $u einet

3eit, in welcher ber SÖriefroedjfel $nnfcf>en granfs

reief) unb (Sncjianb burd) nid)U gef)inbert iffc , *)

l>Ie£ bev 2etf)ar<jie $ufd>rei&en fcmn, in bie ©ie

meine legten Briefe werfest fjaben, fo wiU id> e$

©erfuchen, e#td) if>ve 2lufmevffam^eit md)t burefj

33ef>anMuncj etneö minber ernj^aften @egenfiam

beö roieber erroecf'en fann.

*) 9tid)t nur blieb bte G>orrefponben§/ gtt?tfdE>en

ben (Staaten roafjtcnb beS tfmertfanifcfjen Äriegö

immer frei , fonbern auef) bie metfien engltfdjen

gamilien / roeiefo beim 2(u$brud) beS ÄriegS irt

gjanfreid) motten, lebten bafetbjt / fogar in freit

•Seehafen uu)ig fort.

2te5 aSö'nö(&cn. #
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3cf; f)abe nun einige dinfid)t weiter , aU
ba i<f) 3$ncn juttt erjtenmal eon ben (Sncjfänbe^

rinnen a.efprecf)en, unb fann meine SSorjtelluna.

Don benfelben je$t fairen &ei biefem SBort

treten <5ie (Sief) auf i^rem Celjnftu^I um, faffen

mit fejterer Jpanb biefen »rief, bem feine 23or;

ganger Bereite bie übte #ufnaf)me vorbereitet (ja;

Ben, unb frf>on glänzt in S^ren tfugen jener

fanfte ©traf>l , ben ein geifbeller 9[J?ann feljr

fefcon l'interet dans le calme genannt I>at,

beginnen roirbeim <pl)»ftfcf)en, ttergeffen aber

ja ntcf)t, baf? atfeä, roa$ id) fage, ftd> bloö auf

ba$ ungemeine bejiefjt.

(£tne feine, roeifie, bureft ein fdjroad)e$ 9?etl>

belebte £aut / e *ne *>a *e Öteficfjtäferm , etneetroaS

Icinglicfrte 2ibler= 9?afe, gref]e Maue 2(ugen, mef>r

Särtfidjfett alö ©eift, mefjr MütytnM afö 2lu$:

bxud im $Mic£, ein refenrotljer, etwa$ tro£tger

9D?unb, oft mit fcf)letf)ten 3ä&nen oerfe^en, ein

fyoljer 2ßttd)$ in ben fünften ^er^ä'Itniffen , unb

nur etroatf gelungen in ben Jpüften ; eine ge=

nuffe 2in£ifd)£eit, bie nid)t of>ne $ra$ie ijt, ba jte

ben Äamyf ber Äunfl mit ber O^atur verrät^,

fd)bne2lrme, fdjöne ipänbe, ein(anger J?al$, ein

©ottfemmencr $3ufen — bie§ ijt brittifetye @cf)öm
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Ijeit. £>te Spaox-'%axU fcf;eint auf brei Tftmu

jungen bejtimmt $u feon, nemlid) fdjroarj, grau;

lief) =blonb unb rot!).

£>ie 2frt oon Verlegenheit, welche man in

ber Bewegung tfjrer Ruften bemerft , unb ben

tefj bem, ned) »iel $u allgemeinen fragen ber

©ebnür = Prüfte ^ufebretbe, giebt bem ©ang ber

(£jigfanberinnen etroaS (Steife$ unb (Bedungenes,

aber aud) ^rnfteö unb 2ln|tänbige3, treibt man

in btefem 2anbe bie Strenge tuelfctdjt $u roeit
f

tnbem man einen leichtern ®ang unanjtänbig ftn-

feet , fo fyat man mentgften$ t>olle$ Stecht $u bem

fen, ba£ berfelbe täcf>erltcf> wirb, fobalb eine $xau

tuvd) fyi Hütt jener $äufd)ung beraubt ift, meiere ber

©cbönf)ett für alle$ 33er$eif)ung gewinnt, unb barf

man immer glauben , baj? , wenn bie 2lffeftacion

einer finbltdien 9?air<etät ber älteren 3u3enb ntdjt

gebührt, auch bte Blumen, womit fid) tiefe be^

franst, auf einer , t>on ber Seit burd)furd)ten Stir*

ne nur einen befchwerltcf)en Äontrajl Silben. (£6

Ijeijjt eine SKofcnfette an bie abgeworbenen 3wei--

ge einer alten did)e aufhängen.

SBenn mir ber Srabitien glauben bürfen,

fo antwortete eme $ocf;>ter XHHenä etnft ber Äai=.

ferin SMa, meiere ifjt bie fcftnelle Jpmgtbung U)



rer £anb5nuinninen in ber £iebe serroarf ; „ e$

„ ift traf^r, wir fcfyämen un$ nicf)t, öffentlich

„mit 'freien Scannern $u tljun, roatf if>r geheim

,/ mit (©Hauen treibt.

"

•£>as Öefü^f t>en roübem ^itefye, rt>elcf)er fic^

in btefer 2fntrcert autfpvid)t, ift ned) (n bem Äa=

rafter ber (£nglanberinnen , nur bat? ben bitten,

bic fie oerratf), begriffe Den 28ef)lftanb unb (Sdjaam

nacftfelgten f »?eld>e ben unfrigen analeger fmb*

%d) glaube nieftt, baß e$ Ijeutyutag in Suropa

ein £anb giebt, n>e bie 3>riDars$ugenben ber grau^

en, a!3 90?abd}en, (Gattinnen, 9)?ütter unb Q3ür=

gerinnen allgemeiner Ijerrfcfyen. 3n biefem ©eijt

fceten bie (Snglanberinnen , f)ingeriffen Den ben $u=

genben ber Äaiferin 3>?aria £f)erefia, unb burcf>

bie (Befafjr betreffen, mit ber fie ber Unfall bei*

tiafj all if)rer Staaten bebref)te , berfelben ein @e^

febenf Den f>unbert taufenb ^Pfunb Sterling.

2Bilf)elm ber (Sreberer braute biefelben ($e-

fefee, ober oielme^r t>ie\dhm ©ebreiue^e, au$ be=

nen ba$ iftermännifefre j£> e r kommen ent-

ftanben ift, nad) (Snglanb, unb ^teft bte Sngläm

berinnen in gleichem (©tänbe ber TOnberjäfjrigfeit,

wit tiefet bie grauen ber 9?ermanbie in birefter

7tty$in$i$Uit Den tfjren Scannern f)ält,



2fü"ein auä ben ffiisbmufycn, welche bte «Stren-

ge biefcr ©efefct? $ur geige ()aben nutzte, entftanb

fca$, eben fo fd)neU gefüllte, als befriebtgte,

23ebürfntjj, baä, wa$ fcicfel&en für bte r>erl?etratf)e=

ten grauen $u (Btren^eö Ijaben, burefy alle WliU

tel milbern, welche burd) 33ea,ünfricjuna, ber

^djeibuna, ben geigen mancher fd)led)t£ufammen*

gefeferen $3crbinbuw} verbeugen, ober fte wenig=

fienä milbern, 2lu|Jerbem räumen anbere (£e=

fe£e / benen ned; burd) eine freiere (Srjtefyuna, in

bie Jpanb gearbeitet wirb, ben 5Ü?äbcf)en einen @rab

von Jrei^eit unb Unah^än^hit ein, ben fte

ntrgenbä fenft gemeffen, unb welcher $u melen

Unorbnungen 2lnlaji geben gönnte, wenn bte j£>err=

ftyaft ber ©ttten, biefe überall, wo fie neef) in

(Eljrcn gehalten werben, ben 323ircungen einer $u

nad)fid}ttgen (5$efe§qebung ba$ <&Uid)$tivid)t fyaU

galten, nid)t bem väterlichen 2fnfeljn eine (Ge-

walt jufprädje, bie um fc gearteter ift, ba fte

tticf)t$ befpottfe^e^ f)at. Unb biej?, mein Jjperr,

mad)t ben 93erö ber Glariffa in bem (£nglänb*r

$u £3orbeau;r fo fd)ön unb waf;r:

La loi nous e'mancipe, et jamais la nature.

£er (Befe^geber nutzte unter verfdjtcbenen 0?acfj=

fyeihn wählen, unb backte, ba£ ber geiler eines
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9)?abd)en$, baä feinen (Sjefiebten gegen benSBiffen

feines 23aterö ^etvat^et, für baö f£Bol>l ber $e=

fettfdjaft unb ihr eigenes ©tücf feine fo traurige

geigen ^aben fönne, wie bae Ungiücf, gegen

feinen 2ßtUen, mit einem 9Q?ann tunbunben $u

werben , ber tn biefem gaü immer mit (Bcnnj^eit

gehafit wirb.

3cf> glaube nicht, baß e$ in (Englanb $efjen

gezwungene (Sl;en gtebt, aus benen fo r>iel ®it-

tetwerberben , fo t>iel Swift, unb t)du^licf)eö Um
glücf ^eroerge^t, unb beren 2Bir£ung auf bte&in--

ber; Sr^ier^ung für bie ©efeflfdjaft immer fo nach=

theilig gewefen ift , baj? man if>nen bie meijten

Verbrechen unb bag metfre Unglück, bas fie fett (Ein-

führung ber unauflöslichen (S^en plagt, $ufd)ret*

Ben barf. 3ft nicht genug, baft ^edjmüt^tge,

ober geizige (Eltern befugt finb, ihre (Erfahrung

unb if)r Übergewicht im @an$en baf)tn $u benu^

$en, buref) Äunfl unb Verführung einen 2Btber;

willen $u unterbrüefen , ben bie 97atur betnah

immer rechtfertiget % Sollen fie auch noch burefj

@>walttf)ati$hit erlangen bürfen , wa$ eine un-

überwtnbliche Antipathie, ein unbezwingbarer

ftittft be$ ÖlücB il;rer Jpinterlift »erweigert *
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(£ine einfache Betrachtung, bte ein für atfe=

mar über bte 9J?etnuna, in btefem tyuntt entfcfyeü

ben fotfte, ijt fclgenbe : überall, wo man ba$

SBebürfntfj guter Sitten füljlt, fü^lt man auch, bag

fte »on ben grauen abhängen; unb wenn e$ wafjr

ift, ba(5 bte 2Biber|lanbsmittel ber £e$tern mit ben

93erfüljrungsmitteln in ungleichem 93erf)ältniß »

fteljen, fo muffen fte netljwenbig in ben ©efe^en

ber ©efettfd>aft ©cfru| gegen bie golgen einer

fehlerhaften Suftttution ober einer augenbliflichen

93erirrung ftnben. 3a / i<$ 9 eh e noc
f>

weiter, unb

fage: ber eigene 23ort£etf ber guten Sitten, ber

Cöort^etl ber £ugcnb felbft fprtcf>t fjier $u (fünften

eines ^rin^ipö, baö, einmal angenommen, ber

grau, welche bem 9)?ann, ben fte gefe^ltd) r*er-

laffen fann, ungetreu geworben ijt, feine $ted5)t=

fertigung meljr übrig läßt, tiefer (£ott, weldjer.

burch ein fo gerechtes, als tief gebadjteS SBort

ber (Sf)ebred)erin ba$ £eben gerettet fyat, biefer

@ott »erftanb ba$ raofjl beffer , af$ unfre (&e=

fe$e!

SSBaren e$ biefe $5ttvad)tun$tn aud) nicht ge-

rabe, bieben (3}efe|geber geleitet, fo flogen fte ben

Snglänbern menigftenö bie 9fü<ffi<f)ten ein> wefche

fte gegen bie grauen beobachten» CDtefe Ütücffich=
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ten ftnb fct>t roefenttid) ; fte be^cn fie t^nen am

Iiebflen öffentlich, unb, inbem fte au$ bcm Um-

cjana, mit benfelben jene um>er(d)amte 93erfd)men:

bung ron ©atanterie , meld)e Montesquieu *)

„ bie feine , unb Ietchrftnntcje / ununterbrochene

„Cü^e ber Ciebc" nennt, verbannten, Bereifen

jte tf)ncn eine 2(d)tunq, welche t^nen um fo [d)met*

cf)eU;aftcr fenn muf}, ba bie fcharffmntgfre (£tqen=

liebe fte unmöqüd) mit ber 2frt »on Jpulbiouncj

verwechfeln fann, bie man ber Qntelhit erweist.

0,6 fjctncjt an bem Staube ber grauen eine cje=

„ wiffe SGBürbe," fagt Voltaire, „bie man ianid)t

„r;erabfefeen muf?.'' $3rantcme a,e(;t nod) weiter,

benn er lebte in einem 3eita(ter, in welchem bte

53erf)altni)Je ber 2frt r>on ©afanterte, bie bloj;

bie Jpäfilidjf'eit refpeftirt, beibe ®efd)ied)ter nod)

ntd)t ajeid) tief rjerabgemürbiget f>atte. „ £)ie

„grauen/' fa<jt er, „finb ©efdjöpfe, bie burdj

„t^re ©cfyöntyett ber (Sett^ett t>iet ähnlicher ftnb,

„afSwir; benn, bie @d)5nf)eit Fommt ®ott, roel/

„ d)er bie ^öd)fle (Schönheit ijt, netter, aU bie Jfpäfc

„ltd;fcit, bie be$ SeiifeW **)

*) De l'esprit des Lois. Liv. XXVHL chap. 22.

*.*) Memoire» cclr. B. I. Disc, i.
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<S?te werben mir antworten, mein £errl ftnb

eö nid)t gerabe biefe unaufhörlichen, biefe fo fef)r

gerühmten tfufmerffamfetten, wefdje btc 5raugrt

einen Äctrafrer anmaffen laffen , ber gegen tf>r ©e*

fd)led)t ift, unb ber, inbem er, mit einer eon ber

9?atur felfcft eingeführten (£em>enien$, bie, für

bie £Kuf;e ber ©efelffcfjaft fe nötige, @5ufcerbina=

tion ^erftört , bie Cluelle fo meler UnorDnungen

wirb ?

3dj fann biefer grünblic^en 2fnfid)t B(oö ben

Einwurf entgegen galten, bafj fie auf bie Eng*

länbertnnen nid)t paftf; tnbcm biefe in ber Ö3e-

wofjnf)eit erlogen werben , bie 3nrücf^altung

unb $3efd)etbenf)eit alö bie fcftbnjte ($5a6e unb bie

erjte tyftidjt i^reö @efd)led)t5 ün^ufcljen, unb ftatt

bie 9Q?änner $ur 93ergefteuf>eit ber (£l;rfurd)t auf;

jufebern, welche fie ben Sugcnben fd?ulbtg ftnb r

r>on benen fie felfcjt ifjr ©lücf unb i^re (£ljre a&=

gängig machen, fie in einer Entfernung galten,

bie gewiß allem »erbeugt, was ftd) fenjt een einer

23egierbe, $u gefallen, fürchten läßt, weld;e (rar--

!er ift, al$ man fie Ui ben meiften Männern

biefeS 2anbe$ finbet.

3n$wifd)en muß icf) audj wieber geftefjen,

bajj, wie eine ju (Brenge Erdung in 2lbftcr;t
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auf bie gcrmen flty bit ftrtliche 2Iu$bilbung ntc^t

immer bie bcfte tft , fo auch bie 3»rücfhaltuna, ber

engltfd)en grauen $uroeilen in lächerliche 3tereret

ausartet.

<2>tc feilen erfahren , baj? bie Unfchulb feinen

gefährlicheren geinb §at, aU einen geroiffen ®rab

'tjen Umtuffenhett.

2Bie fann eine grau roiffen, baf? biefe efcer

jene Jpanblung ein fehlerer gelber ijt, roenn fte

gar feinen begriff t>on biefer Jpanblung f>at •

bellte (£nglanb, roo man im OTem fo auf

bem näcfyjten 2ßege $um Siele gef)t, ba$ einzige

2anb fenn, roe bie grauen, auch auf bie (Gefahr

Ijin, alle$ burd) biefe Unrciffenfjeit auf bas ®ptel

$u fefcen, unwiffenb hkiUn müßten, warum (ich

Die 5D?änner um fte bewerben %

<£tn Stäbchen mag im Anfang wof)l glauben,

baß ein junger 90?enfch fte nur barum liebenöroür;

big ftnbet, weil fte tugenbhaft ift. 2H>er bleibt er

fcabei, fte für bie fd)ön|te unb liebenswürbigjte an$u=

fehen, fo fagt ihr eine geheime (Stimme, bajj ei

hin Vergnügen fenn muffe, ben 2(pfel, ben ihr

9>ari$ jugefprochen ^at , allein $u »er^ren.

Uberbteß tjt ©ittfamfeit in Sorten nicht

immer bie ftcherjte ^ürgfehaft für bie ©ittfanr*



feit in ben £anMungem 3$ fyaU in allen an*

bern 2änbem mit ben tugenbl;afteften grauen

£rou = 9)?abame ^efpteft ; aber id) mürbe bie am

wenigen fpröbe (£nglänberin »erjagen, roenn id)

tfjr btefeä @piel t>orfd)lüge.

@te erinnern mtd) baf)er immer an jene Sfton=

ne, welche bßi 2Bert mefestina in einem tivd)li<j)en

ijmmnutf fanb , unb ba$ Ärgerliche biefeö 2lu$s

bruefä Dermeiben $u muffen glaubte, inbem fte

me cuistina bafür fang.

Übrigen^ finb bie (Snglänberinnen, befonberS

in (Bachen be$@efüf>l$, oft eben fo fü^ne unb

tiefe 5D?etap^pft1erinnen, al$ bie Männer. Sine

feiere fagte bem berühmten <Bwift : „ bei ben

„Scannern erzeuge bie £3egierbe bie 2icbe, bei

„ ben grauen bie Ctebe bie 23egterbe.

SBill man ein 93etf genau beobachten, fo muß

man nicht $u leicht über Gebräuche megge^n , bie,

fo wenig fie aud) auf ben erjten S3li<f $u fagew

fdjeinen, bennoef) baffelbe aufä tiefte farafterift*

ren. S3e» un$ ift m öffentlichen 2lnfünbigungen

immer nur t>on ben Herren, ober Jjöchftenä von

fcen Herren unb tarnen bie SKebe. 3n (Sngs

lanb lautet bieg immer bie 2) amen unb £er=

r*n, £«bn'$ anb ©entfernen»



Ofrne ba§ id) tiefer 33emer£ung ein ftär!ere$

(Semidjt geBen nnll, ciU fie oerbient, fo werben

©tc b od) Begreifen, bat5e$fd)roer tfc, gegen fold)e,

felBft offant(ttf) fo jtreng BcoBad)tetc , SKüfd!fixten

ntrf)t anjuftoffen. (Bd)(ieiTen wir bafyer, baj5 bie

grauen ntrgenbö mit me(jr (£f)rfimf>t Befjanbelt

werben, als in granfreid) unb (fnglanb, ba$

$etfjt, Bei ben Betben 536lFern, welche bte elften

unb grölen gortfetyritte in ben fünften ttnb in

ber dmttfation gemocht, bie in tviti^djin 9)?0;

menteu am meinen (Energie, 9J?utf> unb (Berne

gezeigt fjaBen , unb Jjeutyutag in atfen fingen

bie 9J?u(ter anberer Stationen ftnb.

33telletd)t gef)en bie (Englänber in ifyren üBrt;

gen 23ene(jmen gegen bie grauen etmaö üBer ba$

2Baf)re f)inau$. SBenigftenS mbcfyt' td) biefj gfau^

Ben, wenn id> nadj ber 2fvt urteilen barf, wie

bie (£nglänbertnnen bie feinften ^ufmerffantfeiten

unb f)el>arrlid)ften 33emüf)ungen um fie aufnehmen.

2fud) \d)cinen fte mir f)tertn SHed)t$u fjaBen. £>enn,

gu mel 3urücfGattung in biefem ^>unEt bäudjtmtr

ef>er baju gemacht $u fenn , an bie ?trt t>on Snferi?

erität, wo^u fte Statur unb ©efefce Bejttmmt ^a=

Ben, $u erinnern, alßbitftlUaufbufyebtn; unb

Sterin muffen bte &itttn ben ßJefefcen £auptfäd?=



i3

lid) $u Jg)ütfe fommen. SBenn e$ aufferbem roaljr

ift, rote man faßt, baf? roir bie SBeiber benfeu

lehren, fo lehren fte un$ leben, roei( roir burd>

fte füllen lernen. 2erb (£f)efrerftelb fdjrieb an

feinen @ef)n : „berjemcje ©rab t>en gefälligem

„unb feinem 3?enef)men, roelcfyer in bei* (Gefell;

„fdjaft mit 20?enfd)en fo nöt^ig ijt, roirb nur

„im Umgang mit ben grauen errcevben unb

barum jinbet man bie Scanner überall, roe bie

grauen nur bie elften SWagbe berfelben ftnb, toi«

pcl^oft, fcart unb uncjefcftlifiren.

3d) fenne bie ®emeinpld£e über 2idjtuna,

unb gmtnbftfaft roel)l, roemtt bie $3erbinbun<$

beiber ©efd;(echter begrünbet roerben fett. £)iej;

ftnb atterbm^ cjan$ »ortreffltdje J?au$a,erätl)fd)afi

ten; allein ba ftd> im 2auf unferee Sebent fo roe*

nia,e (^ele^en^etten finben , in benen ftd) btefe (£m~-

jünbungen in bem (&rab son Sbättcjüeit $eta,en ton-

nen, roeld)er nöt^iq tft, um beiber SDafepn um
unterbrochen fühlbar $u macDen; unb ba nicht im*

mer '2ld)tuncj unb greunbfdjaft über bte cjefcllfcftafc

ltd;en SufammenEünfte malten, fo mitf] man fte

*) Letters Witten by the late Lord Chfsurfield. Vol.

Lett. i35.



burcf; ein #eoutt>alent $u erfefeen fucfjen , ba$ ben

grauen (Beledenheit giebt, bie öffentliche #cf;tung

mit ber tf>re$ (Batten $u vereinigen , unb un$ er*

faubt; fie tiebenörcürbig $u ftnbcn, or)ne gerabe

iljr befttmmter greunb $u fenn. Ceiber aber ftnb

wir ntd>t immer tief genug t>on ber SSSa^r^ett

beä (BrunbfaM burd)brungen ; „ ba|3 bte 9)?en=

r/ fd?cn , bie einmal gebeten ftnb, um mit ein*

„anber $u leben, and) gebeten ftnb, um einan=

„ber $u gefallen. *)"

Sftan Ufyauvtct, bat? bie, fonfl fo $urücf£al=

tmbtn , fo fanften unb furdjtfamen £nglcmberin=

rten fefjr heftig in ber 2tebe ftnb. 2lber esiftaud)

gan$ natürltd), ba£ bei ifjrer 23efttmmung, nur

einen inbereften unb paffioen 2lntf;eil an ben grof=

fen ffllittilu ber Srjättgfrtt $u nehmen, meiere,

wenn fie aud? ntcfjt bie ber 9D?änner DÖUia, oer=

fcfyltngen, fie wenigftenö tf>ei(en — e$ tft ganj

natürlid) fage id), bafj ber SDrang t>cn Energie,

welcher in bem National-- Äarafter liegt, jtdj bei

ben grauen auf biejenige 2cibtn\d)aft roerfenmuf?,

welche am geeigneten t ft , alle Gräfte be$ (Seiftet

unb bes Jpeqens $u entroicfeln.

* ) De l'esprit des Lois. Liv.IV. chap. 2.
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roetfj nid)t, dB man fcfyon bte £3emerfung <je=

madjt f>at, tag bie roatyre 2ieBe, bte ftttliof)e CteBc

unter allen Golfern, Betnafj unBefannt tjt, bte

auf ben Betben (inbpimUen ber (Etotltfatton (te=

^en, ba$ fjeißt, meiere ftcf> noefj tm nnlben 3«=

ftanb Beftnben, ebev serborBen genug ftnb r baj$

ftcf) alle $ebern i^rer (SmpjtnbungSfräfte burd) bte

$u rafcfje SKetBung fünfHtcfyer £eibenfd)afren, roelr

d)e SSetdjltcpett/ £uru$ unb 9[)?if?Braucf) im ©e=

nuffe et^eugen, aBgenu^t unb seränbert fjaBen,

unb in t^rem ^P nrWP fe^f* ausgeartet ftnb»

£)a ber Verjtanb in gnglanb ba3 @efüf)l nod)

ntcf)t forcett irre geleitet f>at, um eine $£eorte be$

Vergnügens, unter bem 9?af)men : ber ^ ti n ft

$u IteBen, auf (Srunbfafce rebu^trt, aufeiu

gellen, fo $at bie 2teBe bafelBft mit tf>rer SKtin

fyeit alle 2lnmutf), alle Offenheit, bie fte tm 2flter

feer Unfcfyulb Pen ber <Bcf;aaml>aftig£eit Bergt, un*
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ben $rab pbn Kraft, »on (Sraftation unb »ort

unerfcfyütterltcfjem Vertrauen behalten, welche bie

gebieteiifdbfte unb bie untermürfigjte, btc Bttterfte

wnb bie füffeffr, bie ^ärttid&fte unb bie graufanj;

fte, bie £üf>nfte unb bte furdufamfte aüer natür=

ticken (Smpfinbungen begleiten, fur$ jene (Em-.

pftnbung, whose misery dilight's, für bie ber

^cfymcrj felbjt ein ÖJenuf} tjt, wie$l>omfon fagt *),

unb bie nie fraft&eUer unb jtärfer wirb, att wenn

Jjptnbcrntffe ber donuenienj, be$ Sntereffc^ unb

ber gefellfdjaftlicfren (£efe|e if)r entgegen freien

. . Äunjt $u lieben ! **) 9?ein, mein J^err , fte ifl

gl> <f (id)er SBeife in gnglanb nod? eben fo unbe=

fanntbiefe &un|t, alß bie 2iebe, »on ber td) rebe,

e$ bei un$ ift! Unter taufenb »erliebten (Snglän=

bennnen fänbe man nid)t Sine, wela)e nicfyt je=

bem, ber tf>r fagte, fie tretbe nur eine ^unjt,

mit einem 33lic£ soll Unwillen unb $3erad)tung

Antworten würbe.

*) Thonison's Works. Volom. i. The seasons.

Spring

£err bon lo £arpe fyat fefyr richtig bemerft,

baß man in £>öibö uub in SSernarb'S : Ä u n jt % u 1

1

1;

ben, 2tüeö , nur bie ßiebe nietjt r fxnbet. Lycee ;

an coiii 4 de Lilieiai. II. 10:
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JDamtt witt id) nun freilief) nid)t Behaupten,

baß e$ in gngfanb webet- Äefetien, nod) unge=

treue Seiner gebe, « ® ott forcaf>re mid) oor

einer feldjen Cäfterung gegen bie @d)&nfyeit»

Sßelc^en s£er$ug fcätte fte benn cor ber ;$ä£fi$3

Fett, wenn fte auf eine einzige (gre&erung 6e"=

frf)ranff wäre ? SfiÖäre e$ in einem Jpanblungöftaat,

wie btejer, ntcl>t eine Meieret, fte jum auöfd)fteffen=

ben (5igentf)um einer oefiimmren 3a^ von £au=

fern $u machen? £>ar>en aber tun td) iherjeugt,

ba£ man jdjwerftd; irgenbwo fo wenig ungetreue

£Betber ftnbet, aU in (Enqianb, unb emd; biefe

SEBenigen glücfitd)er SÖeife beinah allein nur un*

tcr berjenigen (Xfaffe r wefdje bie am wcnigjteu jaJrt*

reid)e ijr, unb burd} ft)c sbeifpiel nid)t fo bireft

auf bie <&ittin ber Spenge wfl/ wie §« 23. in

granfreiefn

2f6er e$ ift mc&t Äarfe IL ed)ufb , btefeS $ü

treuen 9?ad)af)mer$ ber bitten ber fran^eftfcfyen Äo*

rtige, welche t>cn granjl. an famt unb fonberä bie

2lu3Yd)meifung unb ben öffentlich ausge=

frcllt (i;)> unb bamit ben 2i'bgrunb gegraben

Ijaben, ber btn&aat am Snbe oerfcfjlingen inu§

e£ ifl nri)t_ ÄarlS IE. @d)tilb, wenn bie Äöpfe

ber Iritttfifyert (Seemänner/ wenig jlenS an feinem

2tt$ asäntebfn, $5
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«Jgn>fe , md)t mit benen bei- unfrigen §Uid) gefMt

itmrben, SGßer baran jweifelt, brauet nur bie

9J?emeireg be$ ©rafen r?en ©rammont $u lefen*

(eeine metferen 97ad)fcF^ev hingegen fcggif*

fen gU.cf lieber Seife, baß tt)re ertfe spfltd)t ba=

f)tn ging, fein 4
£eifpte( t?on #5erad;tu»;g gegen bie*

jenige 9?fltcr?t $u geben , welche burd) Religion

unb ©efe|e gan$ befenber» gefälligst werben tjt.

<8c ftnben ftd> benn in $ngtanb nod; retne @it=

ten.

Uberbiet; r)aben bie (Snglänber auö ber 3urucf*

Haltung, welche fte tr)ren grauen auferlegt, nod)

einen anbern £3ortr)eil gelegen, bejjen umgeBer)^

ter Sttiebraud) in anbern £cmbern feinen trauri=

gen Qzinflüf, nur $u (rar! be$etd)net fjat. 3nkew

fie bie grauen t>en ben ©efd;dften entfernten,

unb tnbem fie mit ir)nen bie 2lnmaffung, un$

regieren, gegen baö 9?ed)t, un$ glücf (id) ju ma*

xr)en, umtaufcr)ten, beugten fie ber (£ntnncfelun<|

»cn ßjetftesfväften r-er, weld)e burd) ben fd)ner=

lern unb feinern, aber aud) cberfiad)(icr)ern unb

unfteberern ZaU ber Sßeibcr, burd) tr)ren früher

fiel) entiDtdetnben unb tr)ätigern, aber auef) min=

ber reifen unb überlegten (^cr)arfbltc£ ifjre (5in=

mifd;ung in ©cfcr)afte um fo gefär)r(tcr)er machten,
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ba t^re Hvt t>en 53erftanb mefjr SntrtFen = <55etfl

tft, al$ a\ie$ anbere. 2Öir wellen bte grauen

lieben, aber nie oevqefTen, baß fe tt»te bte 9?ad)?

ficht, welche if)re @?d)ivad$eit für ben Unqefhim

ber Ämber febert, aud) bte, mit ber mir fie be=

urtbeilen, mef)r au? bem ^er^en als bem 53er*

flanb femmt, «nb tfynen eben baburef) ein um fo

gefährlicheres UBerqercicfrt juftcfcert/ je weniger

mir i^nen $u mtstrauen geneigt ft'nb.

28aS f>aben bte grauen nicht in granfretd?

getfyan, me fie fid) nid)t nur $u 9?td)tern über

bie Literatur, Den ber 9?ed>nung ifjrer 93?ebel)änbler=

innen an, bis $ur gncgflepäbte empor/ gemad)t, fen-

bern , me fie auch alle Deputationen nad) <25efaf=

len grünbeten eber ^erfterten, mo tf;re, immer

mehr eber weniger letbenfchaffltche^einuncj über bie

2ÖaI)l ber (rtaatS^iener een bem Qrarrieren^em*

misan, bis #um Premier; 5f3?in tfler , unb t?en bem

Liener ber armfeltqfren Äaeelle an, bis $um (£arbi=

£3ettfd)after f)inauf ent.'dueb ; mo e$ nod) md)t

ausgemacht ift , welche Den ben bret Äonicjinnen,

bie bie >partfer-'3Mut()och^a, bte (Srmerbung v£ein=

vichs IV. unb bie Unruhen ber grenbe angefttftet

I;aben, ober melche t>en jenen bret 3)?atretTen, bie

bem v^taat am weilen getrau l>at, bte eine, btl
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bte festen 3af)re üon Cubnn<}$ XIV. Dteajeruncj

gebranbmarft , ober bte anbre, welche tf>ovicf>t gc-

rniq ftd) für fäfjta, Ijtelt, bte milttärtfdjen Opera-

tionen eineä gelb^ua^ $u fetten , unb burd) bte

foUfttzn J?eerfüf)rer=2ßal)len , bte if>re $un|t 6e*

fttmmte, bag Unajücf beö legten ^riea.3 unb bett

fcftmcu; liefen grteben , bei* if>m folgte, r>eranlaßte;

ober enbltd) bte brttte, bte ben Sftenarcfyen, fei*

mn Jg>of unb feinen $f)ren entehrte, unb in

bte Ö5efo^ren ftüi^te , benen bie f)od)fte ©ercalt,

fofolb fie .einmal erniebrtcjt t|t , nie entgegen

fann ?

3^/ mein Jperr, ber (SinjTuß ber Reiben

&öniajnncn au$ bem vfpaufe sD?ebtci$ unb ber

Äbnüjtn 2inna r-en Oflervetcf> , unter $ar(n IX.,

Jpetnrtcfy IV. unb ruäljrenb ber TOnberjäljrta^eit

£nbnn,Q$ XV.; ber (Sinfluß ber £ona,uetulle'$ ,

ber 93?entBa$en'$ unb ber (£j)er>reufe'$in ber grom

be; ber (Stnftufj ber Statuten on'ä , ber ^pompa*

beur'3 unb ber £>u £3arrr/tf, unter £ubrok} XIV.

unb feinem Sf)ri>nfola.er , l;af>en granfreief) tiefere

SBunben gefcbla^en, aU ber G^njet^ aller $rin*

$en unb aller treffen ^art^eiftifter, ja felfcft al$

ber £ag [amtlicher riraliftrenben SD?äc()te unb

aller äuffwn getnbe be$ &taat$l



2fber feljren wir tvieber $u ben (£ngfdnberinnen

$urüc£ ; benn mit tl;nen Jjab' id) es t)cutc ju tl;nn»

£)urd)brungen ocn ber SSSa^eit^ roe(d;e ei=

ner tl;rer 2)id)ter tn bem Q3ers auSbrüft:

Beauty, wheu inadorued, is adorned the most,

Reiben bie (Snglänberinnen ben ©ebraud) jener tünfa

licften 9J?ittef, welche ber SflatM in t^rem 93erf*tt

$u Derjetyen- ftnb, unb bter ju früf) unb $u ^aufig

angewenbet, btefen nur htfd)Uuni$en , nemücf)

bie Auflegung »en n>eiffer unb rotier <Sd)rmnEe,

nod; nid)t übertrieben. 5Q?on f>at t^uen gefagt,

t>af5 fegar unter ben SBrtben, meiere ftd) täte-

nuren , felbft biejenigen^ SBeiber, bie burd? if)ren

©taub auf bie ^cf>aam^aftig^ett »ersten, nur

in bem ^ugenblicf, bcT fte nicfjt me^r erretten

Unmn, 9^etr) auffegen, unb tiefe 25echad)tun&

war für bie meinen (£nglänberinnen @runb ge=

nug, ftcf> beffelben $u enthalten*

@ie beft^en überhaupt wenig, unb t>teüfetdr3t

$u wenig oon jenem ^d)(ag t>cn $3erftanb, ber,

cf)ne i^nen etwa$ t>en t^rer ^tebenStvurbigt'ett $u

Benehmen, bie gran^öftnncji treibt, $u nego^
ren, n>a$ fte nid)t fob'ern, $u verwirren, roaö fte

*) ,/<Sd)mu<flofe ©djö'n^eit tft am bellen gefdjttuuft."
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nirf)t leiten / $u cntfcbetbcn , wa$ fte ntcfrt Beroeü

fen Bnnen, unb ber fte mit fputtenbev Jpitiweg=

fefsung über (Gebote, u eiche fie einem J(3errn uns

termerfen, $u Xefpcttnnen in (SflaDenfte^em

übet* bte fraftretlen (^dutltern wacht , benen

ifcrc $arte Jpanb fefcr gut bas angtbli:he 3«>d;

eigenen. Änecf)tfd)aft aufzulegen üerftept*

UBrtgenS wirb biefer genfer Bei ten (^nqfan-

bertnnen burd) anbre (£igenfd)aften , bie fte ;tt

fcen adjtung^wefKtcfren Leibern ergeben , retd)l}d)

erfefjt. 0ie befißen wirftnf , wae man einen vcDTt-

cfyen, frommen (Sinn nennen fann, eine feltene $Us

genb, bie bie granjoft'nnen $u letdnftnnig bem ©etjl

unb ber 2irt Pen ©ufffe aufopfern, n>eld>e fte amuftrt,

unb bie in bie beften ©e;'ettfd)aften eingeführt, ei=

neu &en verbreitet f>at , ben man in (Snglanb

unanjtanbig finben würbe. 2Bte fcüte man ft'd)

aud) burd; bie freifte 3weibeutig£eit, beren (Sinn

$u faffen man ©eift genug (jatte, beteibtget finben

fönnen? £)as feine £ad;e(n, welches biefe 2(njtren=

gttng pon (©cftarfftnn begleitet, f>at mir jeber Seit

ber le£te ©eufjer ber @d>aam^aftig!eit gefdnenen,

unb id) mü£te mid) fcf>v irren, wenn bie Jjevrfchaft

ber Cefetern nia)t tyutbutaQ pon Ptelen unferer
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SBetfcerfe fef)r uerfannt wäre, baf5 bte 23efd)ciben«:

ftc unter tf;nen , menn ftc aud) ncd) errötet /

tüentgilcnj ftd) beeilt , barüfcer $u erröten, baft

fie errötl;et t|h

£Bae beninglanbevinncn fefjlt, t ft jeneQh-ajie,

plus belle encore, que la beaule'

,

unb bte bei* <&d)'6t\i)eit einen fe f)ef)en SSßertI)

gtcfct. Qr$ i|f jene 23esf>eit ojne galfd^ett, weis

cf)e bem ^Sevbrtifie grof)ftnn verleibt unb baß f rca$

uns v)uci{t/ lieben mad)t.

£Bas ben gran^öfinnen feJjft, tft etroa$ meljr

»cn ber SurutfHaltung, rt>eld)e ben ©ragten fo

f>o(jen S[ßerr^ oerletfjt, etroa$ mef)r D?ad)fid)t ,

um bte 53efd)eibenf>ett nid)t immer mit be; £)umm=

^ett $u oermed) fein/ unb einem 9)?enftf)en oon (Sm=

pjmbung $u oerjei^en, bajj erntet immer 2Bt$ f)at.

£)te ©rapene/ meldte bte £5efd>eibenr;eit je=

rterumgteSt, tjt vküeifyt etroaS $u Ijart*

©er gier, ber biefe umflattert, ifr oft $u

transparent; e$ ijt ba$ ^uft = (Sjewefo/ roeldjeS,

rote Vetren fagt, ju feiner Seit ben ?ßufen ber

Römerinnen »erutteierte»

SSenn bte (£ngldnberinnen Seffer £tt t>er&erjeit

uerfte^en ma3 fteempftnben, fo oerfre^en bie grarts

joftnnen fceffer, \m$ ftc nidrt empfunben, $u |ei;
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ber Sefetern, menigften3 rcaS bie fo genannte tag*

lidje ©efelifcbaft Betrifft, in welche bie SuitcF fyaU

tung ber (£tnen eben fo »iel 50iattigFeit unb £an=

geweile bringt/ aU bie Regierte ber 2lnbern $u

gefallen, -wenn fie nicht übertrieben tft, 90?annicf)=

faltigfeit unb 2lnnef)mlicf)Feit. 2füein in einem

»ertrau tem 33erl;ältmjj Fann man mit jenen ein

ernfr^afteö Sßert reben; mit tiefen nur plaubern.

3d) Fenne Feine (Snglänberin, bie unbefennen

(etourdie) märe; aber id) Fenne fef)r wenige

gran^efmnen, benen ein bissen (Stourberie ntct>t

fe^r gut ftünbe*

£>ie granjöfinnen,

gens dont le coeur s'explique avec esprit

,

finb cf)ne SBtberfprud) liebeneruürbiger, bie (£ng ;

lanberinnen mtereffanter.

£>ie greunbfeftaft bergran^ofinnen, unb felbjt

iljre Siebe Fann ßeibenfcfyaften untergeerbnet fepn,

meld>e bie (ürnglanberinnen famtlid) ber Siebe, ber

greunbfrf)aft / biefeu

seuls seniimens de l'arae , on Texees soit permis

~

unterorbnem Saturn fyat aucf> ber (£f;rget£/ ^u

gefallen/ ben man in granfreid; für ba$ 23ebürf--.
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nie nad) £iebe genommen f?at, bafelBfl bte ilnfce--

ftänbt^fett gfeidjfam naturaltftrt.

feiS auf bte feinem #Btvetcf)unqen im ÄaraE*

ter fcetber @efd)(ed)ter fd>etnt mir bte 33erfdneben=

J)eit in bem ber grauen freiber Nationen biefejBe^

wie frei ben Bannern — ber (rnglanber tjl ()cd>-

miiü;ig, ber gran$efe nur eitef. £>te (Stgenhebc

ber 9D?äriBer fcheint ber Siebe ber grauen $um s33?aas^

fla(> ^ebien t $u fjaBen. $3a$ bei ben <£i\wnßleiQun$

ober 2etyaftiQtüt ijt, t(t bei ben 2fnbern £>efttg--

f'ett eber 2eiben\d)aft. <£>aben fie bie 2£af)l, iuo-

rüber fec unbefdn'anft 5>crvfcf>en fetten , fe wirb bie

grar^ofin bie $errfd)aft über ben ©eifr, Unb bte

(Snajäriberitt -bie Jperrfdjaft über ba$ Jjperj ifyxcü

(Beliebten »erjteljen.

Um r>o;i einer gran^oftn geliebt ju werben,

hvaud)t man ijr nur jtt gefallen; um bie Siebe

einer (Eng(änbertn $u gewinnen, muf] man fie mit

£cftigFeit (ieben. £)iefe wirb immer bereit fepn ,.

Opfer $u bringen, jene, immer, fie $u febern.

©er ($5runb biefer 53erfd)ieben^ett ijt fein anbrer,

üU bie $Baf)rf)eit: ba£ fkenge bitten ben Sm-

4>ftnbungen grbffere Energie *>erteu;cn, aXi freie

bitten.
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(SUite ijt bcv f)ertHH-ftecf>enbe 3uq im Ravah

ter ber gnglänbennnen. %nte$ bin td) mett ent-

fernt, bem Jper^en ber gran^öftnnen tiefe Itcbcnö-

mürbige (£i<jenfd?aft ab$ufpied)en ; nur ftnbe id)

ben Unterfitteb jmifcfyen Reiben, ba$ bte (Prebet

ber SfQn^cftn eine $ua,enb »cm jmetten fKana,,

mef)r ein negativer, als poftttöA ^jer^ua, ift, ber

ein^ia unb allein üon ©elegenljeit unb Urnfton-s

ben abfangt; ba fie hingegen bei ben (£nglänberin s

nen eine tätige, immer gegenwärtige Sugenb

tfh £>te Sranjoftnn f)at ^eb^aftt^feit , SBarme,

bie (Snglänberinn Sanftmut!) unb 2lusbauer.

3n granh'etd) rann man leityt ber greunb einer

grau bleiben, bereu ©eliebter man geroefen, aber

tdi ^meifle baran, eb ein 53er^altni^ ber 2(rt in

(Snglanb möglich tjt,

3cf) finbe überhaupt, mein Jperr, bafj mir

in unfern ©efyräcfren über bie Sßeiber im Allge-

meinen einen geiler machen, ber, menn mir al$

Scanner urteilen, »erjeujlid? < fo mie mir un$

aber ^u 9itd)tern aufmerfen mollen, unt>erjeir;lic(>

ift. Unb btefev geiler ift fein anberer, aU ber:

mir mahlen unfern ©egenftanb immer nur in ber

Suöwk/ Utöad)ttn ifyn f)öef)ften$ bi$ in bie reu
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fern 3a!)re, unb BefafTen tmS nie mit bem fjefjen

mttr.

2f6er gerabe nadj bem te&tcrn geuvtfycilt,

märe bie parallele ttollf'ommen ^um 93ort^et( ber

grang-öfinnen / Heyfö rote ba$ 2ttter t^nen nitf)fc

bttref; äuffere 23or$üge $u gefallen erlaubt, geroön=

1 tcf> beroeifen, baj? fte roenigfien^ ttebensrourbtg

,

roenn aud) nid)t mefjr büfrfcf) fenn Tonnen; bafytn*

gegen bie alten (Snqlänbertnnen im Dmd)]d)nitt

etne Steifigkeit, welche meljr oon ber Strenge eineS

er$roungenjen SprobftnnS fyat , alß oen ber 5Bür=

be, bie bem Hilter geziemt/ unb eine unerbittliche

Strenge im 9>unft ber guten £eben*art faratte=

riftrt, beren 93ergef[en nicl)t$ bei i^nen rechtfer-

tigen fann. So ft£en fie mit einer gratntätifcben

JpdtunQ, mit einem immer jtreng ober langmeilig

autfefyenben ß3eftcf)t, mit magrem grau;£3aafen=

(Seift unb ber einfplbigften 2l'u$fpracf)e, mit über*

gefd)lagcnen 2frmen unb einen Baumen um ben

anbern brefjenb, gan^e &tunbm ba; benn ber

fXMffiggang tfr ba$ Erbgut ber Öratutät

Wiv e$ iftSeit, eine parallele $u enbigen,

über roeldje mir geroif? beibe ^avtfjeien gern auf

bie Jinger Hopfen mochten, roett id) ba3 Qoieid)=

gerota)t $u gerotfienljaft gehalten fjabe, 2Bäre
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nur t)cn ber &d)bnfyit bie grage gcwefen, fo fjcitte

td> mtd) t)ielletd)t baburd) aud ber &ad)t otogen,

bo{j tcf) ben 2Tpfel get^cüt g£tte. 2Tber Wenn e$

SBct6i)ett unb Sugenb betrifft, wie fann man

tf;n, of)ne ber fd;öne 9>ari3 $u femi, SOitner-

Den verweigern ?

Dritter SBuef.

Bonbon.

ber (treffe, beffen ©etft weit über feinem

Settalter ftanb, fagte, (Brunbftücfe lieffen ftd> »er=

erben, aber alle QZfyvcn = 2lu^eirf)nungen gebühren

von 2Ked;töwegen nur bem $3erbten|t.

tiefer Ökbanfe i(t ri^djtig unb fd)on, aber, wenn

er »on ber &f)eorie in bie 9>raxitf übergeben feil,

fo muf? man ^uerft einen nod) fd)wiertgern galif

annehmen, unb fid) verftdjern, baf5 ba$ 23erbienft

allein jeber^eit ben £of>n be$ 33erbienfte$ außfyei;

Jen werbe ; unb uneradjtet bie Stiftung beS 9?itter-

ftanbe^, welcher ben $u mächtigen SinjTuj} bergrof=

fen 83 affallen $u fd>wätf;en beftimmfc war, bewieß,.
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bafj btefer güvfl benjent<jen wefjf $u beregnen

setftanb, weld;en bte ipierarcfue ber (Btcinbe unb

bie 2fbjlufttn<} ber 3ntermebiär - &etvalttn in tu

nem menardKfcheri Staate Ijaben mußten*); fo

glaub' ict) bed), baf] $ar'( ber (treffe , wenn

er über ben ©ebrauef), ben er »ort feinem fatferlt-

$en iKecbt in btefem fünfte <jemad;t f)at, ^3cr-

antwertung .gebogen würbe / fc^werftc§ würbe be=

weifen fönnen, bag er nie »on feinem @runbfa§

afyjewicften fep.

r/3n bem <jr offen > ober »tettme^r unbefd)ränt%

ien Jelbe ber &»n|t&ä^*lt/#' fagte ber 29? e n.f d> e n=

freunb, /gönnen wir un$ ufyne (Bdjaben für

unfern dlatyhav au$bef>nem (£$ tft ber einige

*) ©tej* f)tnbertc [eine 9tatf)fotger / bte Äonige öon

gran!reia), nicfjt, (bie gittern grollen berfeU

ben v§>etnrid) IV. unb Cubwtg XIV. ätteift cuöges

nommen), an ber 3crntd)f)ing fccg 2£belö ju ar*

betten. fyfyitipp -°on SS«? *? tiefem fingen

poh'tifcfyen ©runbfafc genial an @ine'm Sag tuers

$cf)n bretagniftfje unb norbmä'nbtfdje Herren ermor-

ben r eine blutige Ztyat , welche für fyfttniteid) aU

leg Unglücf feiner unb feinet Boi)\\$ 0o$anitö Siegte*

rung erzeugte.
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ber ben «Staat nid)t$ foftct, aU eine a,erecfyte uno

weife 33ertf)ei(uncj. " * ')

D?te ijt ein falfcberer tf5ebanfc att^efprocften,

nie ein fcf?roerer ju frefülqenber SÄatj) i» wenigem

SB orten erteilt werben.

«Um mit Sftußen in baö $etb ber (Tonftbera;

tion^u faen, barf e$ janitft g^n^enfoö fepn ; bcnn

je weiter bie $3abn tft, be(re mef)r Kämpfer wer-

ben $ua,efafjcH , unb n>a$ tft alöbann bic golge?

— Stne #rt r>on 33erwirrUna, , welche baS e^ne=

bieg immer oefebeibene $3erbienjt r>er()inbert ,

ben ©rab Den Srnbenj $u gewinnen , ben eä fce=

fcebarf, um t>en feinem 9<ttd;ter bewegt $u wer;

ben.

Sine £auf6aljn ofjrte <£uf)ran!en fe£t einen

<jrän$en(ofen (5$rget$ t>erau$, unb in einer Örb=

mi na, ber CDtn^e, in we(d)er nid)tö unenbUd)

tft, wie in unfern ©efettfcfyaften , in einer fold)en

Orbnuna, ber £)ina,e/ wo netfjroenbia, aUe$ unr>ou%

femmen unb'&efdjränft fenn miip, iffc e$ fdjwer,

wenn nidjt unmöglid), feinem 9lad)t>ar md)t ba-

burd; $u fdjaben, bajj man eine 9)?affe oon (£ert*

*) Mirabeau in f. Ami des hommes, l» 7»
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fib^rattcn, $u beren ojeicfter 93ertfjeifunc3 atfe Bcvcc^-

ttgtftnb, auf feinem ebenen Raupte »erfammelt.

3d) gebe 9J?trabeau'n $u, baß bie aered)te

unb n>eife 2lM^t^etlun^ biefe$@d)a&e$

ben &taat nid)t$ feftet, uneradjtet e$ in

bem 3^()r^unbert, in we(cf)em wir leben, fcfjwer

fepn möchte/ bem armen £3erbienft Genftberatien

$u uerfd)affen , wenn man if)tn ntrf;t bie fÜ?tttet

gieBt, biefelbe $u unter (Ii ($en. ?iber müßte man nicfyt

alle Örbnuna, ber 9?atur unb bev Vernunft um=

puv^en / um feinen ($ebant>n einigermaßen wa(>r

$u mad)en? 9)iüf;te bte J-elge nid)t jum 5>rin^>

werben, unb mü(3te man bie 9Q?enfd>en md)t,

ef)e man i^nen bie £aufbaf)n ber (Eonfiberattat

erofncte , auf ben ($5rab \>en Sugenb unb ben

tyuntt Don ibcaU'r^oüFommen^ctt ergeben (;aben,

wo ferne ungeredjte 33ertf)eÜuna, mef)r moajidj t}li

©ergießen metap^ftjcfte, $u letcMftnnia, $u

SKecjeln erhobene, abjtrafte ©äße haben weit ges

fäfyrlictyeve Svvtfyumcx erzeugt, alß bie 9)?t$&väus

d)e waren, -ie fte feilen feilten. <So lang bie

SD?etapf)pft!er, weld)e fid)ö $u etnem gleich traurigen

unb vergeblichen otttbtum mausen, unfre £äjter un&

£f>erl;eiten aufju^len, ftd> nicht baoon über^u*

gen, baftbiz 3n|Vvtuttcnen, weldje bie menfd;it$e
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(Sattuncf vetteren / nct^jt>enbi^ bie Unroltfom-

menl;ett if>rc^ SßSefcnö teerten muffen, fo werben

fte uns in $otity$ tmb 99?ora( ntcf>t mef>r nü^en,

alö bas (Btubtum bei* 2fr^nciBunbe ober ber Ana-

tomie bem einQdnibeten Traufen,

liefet über Europa fcfyrcebenbe Öeift be$

£9ii3t>era,nüqen$ f)at einige Seit bie Reklamationen

gtQtn ben 2fbet in bie 9J?obe gebracht. 2lud? ift

mtfrt taugnen'; baf; btcfeä 3*t|ttiut/ eines ber

fünften unb nü^Iicfjften in bem unooulomme--

neu u nb gealterten Suftanb ttnfcrer mobemen ©e=

feltfdf)affc / burcf) ^hsbräu^e, bie feinen (ja« s

gen ©eift ueränbert fjabeu, ocrborbcn tjT.

Jergufon faßt: „ber Äaraftcr eines SSotfs

wirb ourcf) ben ®rab oon £ua,enb/ ober t>on je=

ber anbern moralifcfyen ^vtebfebev benimmt, auf

bie ber ©efeyebcr bie ©eroi^eit, baß bie burqers

liefen unb c^efet(fitafüid;cn ^flld^te« erfüllt roer=

ben , qrünben Unn. /y *)

£as (jrofje Sort Sugenb, meines unter

ben Alten Arifbteles *•*•)/ unb $ftüi>vc$q.UKU un=

Principles of moral philosophy. S. 7. Ä. 3.

**
) //Unter Suqenb," fegt er, „ üevftel)

>
tä) bie

^olififchc Sugcnb, wel&e nitytt anbevö als bit
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Uv ben Beuern DÜeuan aejMft r)at r fcfoint mir

einen fc u;:üii;ern, [o töent.cj bejfimmten &inn $u

Ijafcen, bopttf) aar nicH begreifen Fann, mie mau

jemal? « n : r r u«$ ein tyxinm ber rjCfetffcfröftltcfceit

Srbmin \ au? bemfelfleh matten kennte. „£>te grie*

//C^tjc^eil ycftttjrerY^ fä.gt ber (fegt*??/ „ernennen

„ferne änjbre Svu-ftan, um ffe iuffüßeir, ai^ bie

„ ber £uq£'.:b. Sie ^eltttf'er ünfereV 2e;£ rebert

wfrTefj oon^Ö?anfijfaKurcn / Den £attbd, gmanjeri

Sßie Fam'ä /' bap Bieje. Sßetferftt'ttj) fttift bem

gvefTen ^aTrie nicht bte 2(u&eti gtftff$ei £at? 2Sa*

rum fafy er nicht, baf5, maö er für eine polittfehe

Itntbfebkv f für ben ($'ei jl ber g r t e d) t f d) e it
-

feefefce antat), 5tcJ gfeift ber Seit unb $e$f*

tat von jMfälligem Sitfarnntentrcffen einiger aufjer*

cvbent(uf>er ttmftantie roari SSBarüm f>afc iü?en?

tfesgüteü nicht etrtgefeljen, ba^ er auf (Sanb 6ai6

te, inbem er bie 23tytl ber r^püo(ifentYc^en ^e?

gieruwg auf ein 2&ort grünbete", tfefferi (£\nrc

nocl) nul)t J&cftimtr.t ijl, unb ba.5 man bi3 jcßtnuv

Sieb? beä afrgeiftelteetf heften tjf. " $on bei: 3>fe-

pu&ltf. S5. IV. Kap. 7.

*; E$pV"ri des lois, I. II!, 3.

2te$ $8«nti$fif. §
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fcurcfj bie e&en fo un&e|timmten ^utfbrticfe, & r a f t,

53ate rfanb stiebe , ober © e m e in ro e £l

,

|u erklären roufjte?

£>er brttttfa)e 9>f?iIofop& fefct ba^er , im (5je*

fübt tiefer S&a^eit, bie er metn aufyubrticfen

wagt, fo^^ief) £m$u: „ober von jeber an»

bern moralifctyen Sriebfeber;" (2.) —
o£ne .Sroeifet, roeil if>m einfiel/ baß ber @eijt

ber Voller mit ifjren bitten, i^ren ^nttxz^tw unb

33erl>attntf]en roecfrfelt, ttnb man bafjer aud) ba$

9>rin$tp roed)feln müßte, auf roela)e$ man ben ©eifl

i^rer ©efe^gebun^ grünbete.

3$ fenne nur jroei $rie&febern, mein £err,

bie auf afle 9$ea,ieruna.$formen anroenbbar ftnb,

unb bie, fo f(ar, al$ möajidj beftntrt , mir

burefy ba$ SGBort fettyt, ba$ jie auäbrüft, nur um

fo geeigneter fcf)eüien , auf eine un&eränberttcbe

SÖeife ben 2>inn $u ftriren A ber bamit »er&um

jben werben mufj,

2>tefc Beiben ^rinjünen Riffen: (Sljrc unb

(Stgennufcen ; benn ba einmar unter un$ nur

noefr oon SCRanufafturen, £anbel, Steinum

unb tfuxu* bie 9?ebe ijt, fo muß man ftcfc naa)

bem (Stanb ber £)ina,e, roie er i|t, nidfjt rote er

fe»n fottte, richten, Sir biirfen nic^t fragen,
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wa$ für Sparta unb 9?om, wo bie $ugen$
ba$ ?ttegjerungfs $rtft£tp nid)t befier t>or ber 93er«

fchlrmmerunq, als ben (Staat per fernem Untenjana,

bewahrt bat, tfut war/ fonbern wag für 9D?en=

fd)cn pa£t, Bei benen (£f)re unb (Stqennufcen nodj

bie e njren Suebfebevn finb, bie man in bie po=

Iiti)d>e gRäfcfrtnt Brausen fann. (3.)

2lber, wa$ ijl S^re f

Wenteeauieu peftnirt fte al$ „ba$ 93orurs

tyeil jebc? (S.n^elnen unb iebe$ ®tanbe$ ; *) „ aber

liefe 3?eft;mmuhg gieSt nod) bei weitem Jemen

rid;ttgen S3ea,riff t>on bev (£f)re.

£we Horner Ratten if)r einen Kemper erbaut,

burch we(d?en man geljen müßte, um in ben Sem*

pel ber Su^enb $u gefangen. £)iefe ^tfegorie

war fd>ön, aber fie erwedft uns feine ffarere 'IGor*

fteüuna, ooh bem > was wir unter (5f>re $ü per*

flehen ^abeh.

2>iefe$ , fc »ergebener Auslegungen fähige/

SBbrt ift in bem (^mn, auf weld>en wir un$ fjier

befdjranfen, bloß ba$ (Sleidjbebeutenbe mit ber

$ua,enb ber Alten,

*) <SbenbafeK>ft , unb in ben swet folgenben Jtä»

piieln;
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Um tiefen &inn aBer necfr fefter $u Bejtim*

men, um tiefer dbftvaHen Jbee einen Körper $u

geben/ ber tyre @rttfen$ f. fjlbarev machte, a£ö bie

eine? Bleffen s23erftanbeij s2£efenS, mit weltfern

bie Elften nichts $u feftiffen ^aften , wetf nicht*

baiTelBe materiell barflcttte, realtfirte man einen

S&dfw&griff, inbem man ben 97a^men <£ f> r e an

Site!, Ämter unb^.u^ctchrunaen aller ?lvt fnüpfs

te, burd) weiche OSerbtcnft, )3?utl) unb bem gu>
flen unb bem <Btdat cjeleiftete Dienfte Belehnt,

auScje^eidjnet, geefjrt würben,

Welchem ©nmb man auef) bie 3bee biefe-r

2(rtt»en (Sinridjruncj Beimcffen mag, welcher sD?i^

Brauck auefy bamit getrieBen werben ift, welche

einzelnen 9?ad)tf)et(e aud) tavauü entfprtngeh mö*

gen, i>B man fte einer fonberBaren domBtnatie-n

Don Jpechmutr;, (S^rgeifc, Sufatt "nb 23orurtf)eü

(en, einer eigenen s3)?ifd)unq uen Kaller unb £us

genben, »en Unwiffenfyeit unb (Sinfufyt/ Den 3fr-

tljümern unb £ßafjrf)eiten Bet^umeffen f>at — fie

i|l aufleben gatf ber entfdjeibenbjte unb glucffidjfte

ferfjritt c>e$ menfd)lid)en ($3etfte$ ju bem (Jjrabe

t>on ^cüfommenfjeit, weldjen man im gefeÜfcf)aft=

ticken 3"ffanb $u erreid;en fyojfen fann.
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©eil icf) meine Meinung über ben $5er$ug,

ber ber (Sr)re »er ber £ugenb, Den meldet*

jjier bie SKebe ift, gebuprt, in 23ercerfen ftf*

gen?

3d) wifl nur jmeen berfelben anführen. 3ft

tie £ugenb einmal bei einem $3off erfHcfr, fe tjt

ee unmöglid), fie je nueber jutti 2eben $urü<f$u=

rufen; ba fjingegen bie (5r)re, wie fer)r fte aucr)

^mtuit^efeßt fepn mag, fer)r leicfyt roieber in tr)re

Stechte, unb felgltcr) in t^re SBtrfung $urücfge=

fütyrt ift Sparta unb ?>i cm roaren bie $tt>o Siepub*

liEen, bie burcr) tl)re £ugenb im grollen dlufyxic frans

ben; aber feine oon betben batierte nur'bie ^älfte fo

lang, als bie 3)?enavcr)te, meld)e bie (£r)re regier^

te, nemlicr) granneul), Suglanb, unb Spanien

£ftirgenb$ tffc btefe$ fjeilfame Snfütut be$

3ufall$ weniger t?on fernem Urfprung unb

feinem 3n?fcf abgeraten, af$ r)ier, mc ba$

$>rtncip: feinen 90?onai*d)en, unb Feinen 2fbef

,

feinen 2ibel unb feinen 93ienarcr)en, ein Jun=

bamental = 2i>tom beö Staats tfi ; weil ein

2fbel cr)ne einen 93?onarcr)en ein anjiofr&u

fcr)e$ Ungeheuer, unb ein Sßenarcr) cr)ne 2i'bel
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notfj ein weit größeres Ungeheuer »on £)efpott$=

mu$ ijl.

ÜÜnjenbS wirft unb wirfte tiefet 2friom auefj

<jftitflieber auf bag ©ememwel)l, ba$ fo oft ber

Avrroanb/ fo feiten bev ®ea,enfranb be$ immer un=

ruhigen ^^rgeifee^ ber europaifcfjen SKepublifen, *)

tfr. Unb warum ba$? SSBeil man vernünftig <je=

nua, war, einjufefjen, baß man ba$ Jelb ber

<E o n ft b e r a 1 1 o n, wenn fie ftd> nicr>t felbft fcfcaben,

wenn biefer <Sd>a$ feinen oo0en 2Bef)rt begatten

feilte , um ifjn immer geredet unb weife $u oert^et-

ten/ buref) ©rängen befctyränrVn ivufite, bie, um

genauer gefannt ftt fepn, nur Defio enger fepn

mußten.

Uberall/ wo eine (Haffe von SMirgern burefc

(Sljrentitel, bie fte auö^etdjnen, tonjiitutioneü be=

rufen tjt, nia)t em 53olf von üeibetqenen, wie

in 9>of)(en, $u unterbruefen, fonbern ein freie*

53c(f ju repräfentiren, wie in (£na,lanb , unb po*

fttio einer (©eit$ auf bie 83erat£fd;lagungen Ui

*0 3^ fagc ber eur opa tfcfjen; tnbem id) glau&f/

bap bieSf{ppu6li£ ber Bereinigten Staaten Dontfmerif«

eine tfuSnatyme öon ber ©eneralregel maa)t.
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jefefcgeBenben £orper$ , unb anberer <&eiti auf

bie (Sntfdjliefiungen ber oolfyiehenben ©eroalt

$u mirfen ; überall fog' id>, wo bie €&re

weniger bartn Befielt
1

, einen (£l)rentitel £U

tragen , ali in einem ©rate »on (£ptben$

aufzutreten , ber bem , welcher t^n trägt,

mit bem £3Iicfe be$ 9>uBlifum$, aud) bie (5£rc

©ber Unehre, ben SKuljm ober bie ©d)anbe , roef*

$e mit ber #cf)tung ober 93erad)tung »er&unbeit

ftnb, |u^ie^t; überall, wo man ntcfjt „ mit s2Öur*

ben unb Snte^rung Bebeeft fepn fann /' wirb man

im £>urdf)fdmttt mit Surerläffigfeit bie (5£re un*

jertrennlicft Don ben (£ Ij r e n fmben.

CDiefe SÖBa^r^eit fcf>eint ber Brittifcfje 2(ber

fo tief |fl füllen, baß er meHeicfjt in ber (Sorge

$u weitge^t, bie Spenge unaufhörlich burch bie ?ff»

feftatton an biefetSe $u erinnern,, mit welcher er

bie Sappen oerfcfcwenbet ®iefjt man bie 3tro=

«en, bie felBft cm ben 9>erte 3(El)aifen ber grauen

ber 3>airä angebracht ftnb, fo müßte man ba$

wirklich üBertrieBen ftnben; wenn man niffyt wüß*

U, baß bie 9)?enge, fo wie fte ben 9)?aa$fta& ber

©tanbe$*2(Bfiufungen auö ben 2(ugen »erlo^re, auch

fcatbbie Dfücffic&ten, weldre bie ©uBorbination er;

galten, bie fie oeranlaßt £at, oergeffen, «nb unfe^
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»ellerö/ ober Sftiüettierer ^ ^uiücffinfen wur;

*e. (40
Ijt bereit? BemerFt werben, ba$ ber brtt^

ttfehe 2fbel in bei effemlid>en SÜteinüng i>iete(£ena

ftberatton behalten f)at. £>er ©runbe fjteven ftnb

mehrere.
'

(£mer berfelßeri lieqt in bem ©vab r-on &tj«

buncj, welcher bieSD?affe bes Brmifcften #belä »cn je;

I>er ausge^eidwet J>at unb noch anzeichnet; jbtt

baß fta> fciefer v^tanb in anbern Cänbern fo fcf>
i" in

feiner UnmtjTenfyeit gefiel , baß bie meiffen t>cn ben

männlichen Verfechtern besjeubalwefen? erwäö ba=

ritt fefeten, md)2 einmal ijjren Stammen untcijeitf)?

nen ju können.

Sin anberer ift ber ($eBratid), ber bem encj-

Iifd>en 2fb<l .cjefluttet, \\<b , ef)ne fid) f)eraB£ufcfcen)

bem penibel ^u ergeben, unb fenut oer^mbert,

baß bie ab'eü$en gamtlien nidjt in (flenb pefftfe

Jen, ba$ ber (Eonfiberatten fo nadjt^eitt^

(Sobcmn ber'SSert^etf,, bap er in bem OB?r=

T^auö eine fel;r uberwieejenbe petltffcje ©ewalt

Batet.

Detter bie weife ^3orficf>t , wefd)e, um ber

33crad;tun<j $u Beinen, bie ben 9J?isBraüd) *>on
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wrfcftrcenbeten £iteln Befreitet, mit wenigen 2fu$*

nahmen ben einer ganulte nur auf ba$ al refte

(Blieb berfeiben Befd>ranBt.

Unb enblicf), bte 9U:c£(tcf)ten unb <£cf)omm=

'

<jen, welken ber Äöntg felbjt, foroe^I in öf*

fentließen, ai$ in befenfcern $er$äilfft'j{en / el)ne

Unterfcfjieb , ob ein üftann in feinen £)tenften ift,

cbev ntcfct, gegen feinen "tfbel gelungen ift. 2)enn

fpvtd)t er mit bem lefctcn £ovb , fo nennt er

tf>n x) \ o r b ; wa$ fcem fran^öfifdjen 50? o n f e t g=

tve u r efttfprugt«

£>iefe allgemeinen 3^ ce" über engdfdjen

2(bel bebürfen einiger nähern 2iusetnanberji£un*

gen> bte ich auf meinen näd)ften 33nef »erfpare,

»cfdjer nur 6et 'com Oietljmenbigften freien Bleiben

fotf. 34) bewerfe l?ter nur noefr, ba£ ber Settel

abeiid) au$\ä)lkfienb bem f)ol;en 2fbef gegeben

wirb. 35an fugt; tf)e noble 2orb, aber nie; tf)e

noble &aronet/ ober ; tf)e neble Änig^t*
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93 1 e tr t c r SSrief.

Zonton,

3d> wellte weiter gelten, al$ td> bemerfte , baf,

tcf), in meinem festen Briefe $roar eine* ber

3>rincipien , auf meiere fid) bie 23aftf einer

guten Regierung (teilen lägt, nemtia) bie gl>re,

nadf> meinen Gräften eutmi<felt , ober ben

(Sinn, ben mir mit bem anbern, bem (Stgennujs

$en , au$ bem (5k(td)t5punrt feinet (£influfTe$ att

gefell|*cf)aftltcj)e$ 93ef)ifel, ober »ielmeJjr alt polt-

ttfefee SriebfeberJ betrachtet, oerbinben muffen,

fu bc|timmen »ergeben ^atte.

£>er berühmte Sföann, meldjer ben ganzen

Umfang feiner £ugenben beburfte, um für fein

©pjlem be$ perfönltc&en (*i$tnnu%tn$ ,

al$ einiger $rie&feber felbft berjenigen ,£anb»

hingen , me berfelbe fo offenbar mit ebleren

(Sjefinnungen aufgeopfert ift, 93er$eifcung $u

erhalten, ^efocttuö fann mir ntc^t al$ 3u£re*

m ber 23efttmmung Lienen , welche tdfj »on ber
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2frt uon (Stgennufcen, root>on hier tie !Kebe tji, ge-

ben mufj.

©er Sigennufcen be$ 93erfaffer$ t>on bem SBerE

:

über ben menfcf)(id)en ©eifr, ijt ein, mefjr , ober

minber tnbitubueller <£a,et$mu$, eine für bie <£r«

haltuna, be$ 90?enfcf)en nötige ©eftnnu na, , bie

biefer, roie allee 2(nbre, mißbraucht; ba ^inge«

gen berjem^e (Sigennu^en, melier ba$ thatiajie

^princtp ber mobernen ©efeHfcbaften ijt unb ntc^t

anbers fenn fann, auä etncm weit umfaffenbern

<55eftcf)t$punft anginen roerfren muj*. (Set e$ nun

SSergeßfichfeit , ober UnroifTenhett, ober Langel

an (Bd?arf6lt<f , fo glaube ich, nie etroaä gelefen

ju haben, baä ftd> auf tiefe 2lnftd)t be^e; ja,

ich mugte mich gewaltig irren, wenn ich mit Un*

recht behauptete, bag man in feinem polttifdjen

SBerfe be$ 2ttterthum$ unb ber neuen Seit etma$

a3efrimmte$ über ben Einfluß ftnbet, melden bie*

fe (Tiaffe be$ £igennu§en$ au f &ie (Befellfchaft ^a«

ben muß, wenn man fte etn&ia, unb allein als po=

litifcfjen Äörper betrautet 3roarfüht' icf> mo^I,

tag ich etroa$ fe^r Schwierige* unternehme, in*

bem ich biefe Cücfe aufzufüllen mich unterfange;

aüemid) habe mich einmal baju anhti\d)iq gemacht,

unb wenn ti mir mrtlina,*,
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j'auiais du moins l'honneur de l'avoir enlreprls.

Sftiemanb frwcifeit Karow , baj; tra^enb ein

(££gejMm$e/i ba$ äp&otif einer Ügafgbtuhg femt fann,

in welcher ber persönliche CFi -ertnu^en ef=

fenbar aufgeopfert fc t) n fcfyeint.

Senn ficb gtirtrus , um ben Sammer feinet

93ate:lanb5 jm cnbtgen , bem $obe raeif;t; wenn

Sop^r, um bie JÖabplenter fixerer &u tau;"d>en,

unb feinem Äöma, Keffer $n bleuen, fid> Cftafe unb

£>f)ren a&föitetbtt? wenn "i*?egulu$, in ($Jefaf>r

bes araufam|tes Sobcs, fobalb feine oenbuna, if)-

ven 3">«cf nid)t erreicht, ben äuffräg ber grie;

benö; Ütego^tatien nur barum anjjaltenb oon ben

Äartfjagevn ©erlangt/ um ben SHomern-£ur j$i>rb

fe^una, be$ Äriegö $11 rattert , unb bann in bie

geffeln äurucr^u teuren— fo lehren uns biefe grof=

fen üftujter Den Eingebung, bafj e$ galle giebt,

wo \\d) ber sD?enfd) über ben perfo nli a)en (£i=

gennu^en ergebt, wenn ein allqeimmereä 3n<

tereffe baS Opfer beffeiben »erlangt.

Mein, wer mit <£>zivttin$ , ba$ 3 nfc ^ re f=

fe bc$ üKufjms, ber biefeö Opfer begleiten mug

mit bem (£g o i s m u 3 »ermechfelt, wer alles bem

perfonltcfrett (Sigennufcen aufopfert, fjat

Offenbar Unrecht; benn entweber tß ba$ menfa>
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li&t 3#, ober ba£ ®efft|f ber @effcft ; <£r$arrun$

bte (jerrfcfjenbe Steigung, wo benn Stcguluö tu

2?t>m bleibt, unb Sepnr feine 9i.:fe behalt; ober

es qiebt Situationen , in weisen ber $?enfd) ajeid)--

fam auf ftd) fetbft r>er$id)tet, unb efjne SR uefft dar-

auf em gegenwärtig , ober funfttge» 3 ntevc ffe

taßf «ki$ ifcm fclbft nad) v/peloetiuä ©runbfafcen ba$

Sfjeuerfte f(t> aufopfert

(£ie werben mir fagen ; wenn nun bag 3ns

tereffe, pel$e6»®tf mennen, weber nach Saufen

redtet, ned) Sacfre eines eblern unb umfäffen«

bern d-gcismu* ifr; fo fann e$ Mos bas Staats"*

Sntereffe, bic pofttifcfce SEererf^nunq bev Opfer

fenn , tureb wefcfre jeces JnbtDibuum für feinen;

Zbäi ^iim ößgerneinen heften ber ©efeüfcfyaft,

ber es angehört, beitragt

2fber aud> bat? ift e<? mdjt, mein £err; wir

fommen i(;m ufbejj immer na(;er.

£>er (Sigtnnu&en , ben i c!S in meinem festen

Errief ber (Sbre jur Seite geffelft !>abe , tjl: ber;

fctBe , an weitem 9(ttonte5"q uteri fo ju fagen, of>*

ne es £u Gemerfcn, bqr&etgefjty. »renn er ben neu*

evn ^pdittfern t> erwirft, baß fte nur t>on 9}?a;
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nufafeuren, »em £anbel , ginanjen imb »eni

£uru$ reben.

tiefer gigennu&en ifl ba$ äffentHc&e

Sntereffe.

(£ä befielt auö bem tnb t&tbtt eHen unb

bem pclittfc^en Sntereffe, bie aber fo unter

einanber r>erbunben ftnb , baß bie Jrucbt tfc r*f

Bereinigung nie gan$ oerfannt würbe, auffer in

Staaten unb in leiber $u oft wteberfcfjrenben 3eü

ten, ba eine forg(ofe> ober uriwiffenbe 2(bminiftrai

lion bie unfehlbaren 93ort^ei(e überfielt, bie fte

felbft au$ ben weifen 2)?aa£regefn $ter)en fann,

welche $ur Bereinigung ber Betben, ba$ öffentliche

Suterejfe bilbenben, Sntereffew beitragen,

£>ie ^efeUfcf)aften> bie/ wie ieber ginjefne,

buref) 3eit unb (£rfar;rung !fug werben follten ,

fdfjeinen alfo in biefem ^unft meljr ober minber

^urütf geblieben $u fenn. £>ic meijten SRegierun*

gen berfelben waren immer weniger barauf bebaut,

bie Gräfte, unb ben SÖßof^jlanb be$ &taat$ $u

»ennel fältigen, aU ben mögticb(ten 53ertr)eif au*

ben£ülf$qitellen $u ^ie^n> welche biellmjlanbe i!js

nen augenblicflid) in bie £änbe gaben. (Sie leb*

ten t>on einem Sag auf ben anbern, unb bauten

mcf>t nur ntc^t baran, baf; fte in bem offen* It?
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3)en3nterefTe eine mächtige, mitn>ir£enbe Äraft

mit fid) sevSinben fönnten, fonbern fte lieffen ftdj

tiSerf)aupt gar nidjt einfallen, baß e$ ein folc&e*

SnterefTe gebe.

£>ie gortfcfyrttte allev ©efeUfc&aften in ber

©efefcge&ung unb folg(idf) in ber Jfrt oon (Staate

wc^l, roelcfteä bie geige tiefer gortfcfjritte tft, (lam

ben audj immer im richtigen &ser£ältnijj mit be«

Stufen biefer Unmiffen^ett,

£>ie flügften toaren alfo biejemgen / bie ,

wann auffererbentltcfye Vorfälle, Resolutionen,

unb unerwartete (Sntbecfungert ein öffentlich 3n s

terefie oor&ereiteten, ober Silbeten, am aufmevffam-

jten bie Gelegenheit Senu^ten, unb $roar, inbem

fie einer ©että feine iSilbung Befdjleumgten, unb

anbrer 0ett$ bafielSe burofy alle möglichen $3anbe

an ba$ polttifdje $ntettfit knüpften, £>urcfr biefe

Littel matten bie ßlügften e$ Salb $um (^cfcrefc

fen iftrer geinbe, Salb $um ©enoffen ir)re^

$ei£e$ , Salb $um Agenten i^veS gmfluffetf , unb

immer $ur $5afi5 tljrer (Stärfe.

$3on ber gntitäunQ Zmtvita'i batirt ft<#

ber Uvfpvung eine* öffentlichen 3ntereffe'$

unb ber Resolution , meiere baffel&e in (Suropa

itmitftt, ®ie erfdjuf Saufenben eine neue Sri-
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flcnj, bencn fte bie ungeheure SSafjn eines neuert

£anbejf, einer neuen '&$iff$vi unb 3nbnflrte,

bic ftcfo Cje.qenfettitj ins ^ttnbcrtfalti'je oercjreff,Tte

unb einer tyäütfdt eröffnete, treibe bie 25eoö(*

ferung $u oerniefyren fdbeyit, unb ba$ Dteid) be$

2S?i|Tenö röivf(ttf) erweitert. Äur;, fte gab innert

Cänber, bie, rote fcurdf) (Jmen £d)tag auö bcnt

Sfteer crttpevgefricgen, ihren frutfjtoaren, iungfrciu-

licfren 23cben beuten $ur ^enu^un^ anbeten , wcU

cfre, bieder eljne Gri^ent^um ifn*en Unterhalt, —
oon unbanF&aren (bewerben , unb com

$ac}elcf)n (je^en galten.

SDieg tvar bie erfte SÖirfttng ber (Jntbeifuncj

sen ^werifa, unb (Sie Begreifen wer;!, ba§ tiefet

ßieicjittft, tnbem es bie Europäer burrf) ($)emein=

ffyaft beS (Stcjentfyumö cinanber naf)er vücfte., unb

fte bureb ein i:6ereinfammenbeö Sntereff« moanb,

ifynen baö öffentliche 3 n treffe einer ^eit^

als bas nctt)ioenbicje ^efultat tfjrer $tqenü:tic\m

2tnnafyerin] , unb anbrer (^etts als bie emji.$e

85ürgfdjaft für ben ©enuj? t^reö neuen (Steens

tl)ums jctfjtc.

£>ie $rccte SBirfuna, biefer (EntbecFuna, tfcar

eine netfjrocubicje So^e jener erften fBivfun]},
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haß rormfcbe ?>?cid> qetfvtlt Ratten, tannttn , fb

rocn.a alt Sttetn, anbve Jeebel ber 90iad)t, al^

2fviiic. Ii.

J^anbel roar $roar feften ba; allein er fyatU

U$ bal)in Mo? t>ea,etiri, rote bie 3nbuftrie un&

bte y£d>iffartf>» @o rote fttnqeqen ba$ £)afenn ei=

ner neMen ^OScft , bte (£ri|ten$ beä £anbel$,

ber 3nbufrrte unb ber dsduffartf; foju Tagen /

fenfei-birt fyatte , cinberte fid) allee\ 3» ben (^el=

baten braudue man (Telontfren, ^aufieute/ Jabru

fanten, Darrofen, Bauleute u. f. ro. £>te £emp=

teitö, bte 9J?aqajtne, bte (©cbmteDen, bie $iot=

ten, bie Sei ften, bte Derftfuebenen 90Beff(tättenfür

ben ^enttf^bau, ba? S^uroerF u. berql. »erfcblans

gen ben töänaften , einftd>t?t?ollfren, füfynjten unb

gefunbefien $f)etl ber ^eüolferunq aller 93?artnes

ftaaten, unb nun evfjeb fid) neben bem poütt*

fd)«n 3ntereffe, ba? bt? baf)in allein nur in

ben Jpanben einer em^iqen ^Keqteruna, gelegen f>at=

U f ein burd) Sinfyeit , Umfang/ Äennttuffe/

fKeuMbum unb felbft burd) sßebürfmfc mä<i)tta,e?,

äffen tl td> e? Untere fit. £>tefe? würbe, mit

nur fo gr öfterem %«nbf/ (Seqenftanb ber
k

7?ucr%

ftd)t unb 2>d)onun<j jeber roeifen Regierung/ ba

3t<8 S5rtno*en. ©
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if>r baffelbe t>en nun an atfein ben ruhigen ®e=

nuf? bei* 33ertf>etle fiebern fonnte, bte ft'e felbjt

au$ ber ungeheuren 23ermet)rung r>on bffentlü-

djem d\tid)ti)um, unb fomttüon OTac^t, $og.

Sief?, mein £err, ift bte furje ($5efcf;tdjre

fcon ber (Sntfrefjung unb bem gortaang be$ Snte«

reffet, al6 pelitifc&er Sricbfeber betrachtet /

bie£ ftnb bte Äaraftere, an benen man e$ in (Sngs

(anb erfanden fann. 3« £oÜanb, r;at e$ fd)on

eine trübere garbe, bte fhtfemretfe immer auffaf*

lenber wirb im (Süben, tn granfreid>, Sölten,

Portugal, unb im Horben, an ben Ufern ber

6l6e, in (^d?weben, SNinnemar! unb Sttufslanb

—

(auter Caubern, mo ba$ ö ff e n t U dj e 3 n t « r *
f=

fe notfjroenbig in bem 9)?aaf?, in meinem bie 9?e*

gterung einem gemäffigten Aftern t>on Bürgern*

eher greifet mef)r ober weniger entgegen ift,

fcf>it>äd>ev roirb, unb am (£noe nur nod) ein po=

(itifched 3 n terefTe, nur nod) ba$ perföh*

ftdje 3 n bereite etneö (Sinnigen, ober r)öd)fren^

einer S^eufd^ensSraffe übrig Bleibt. iDenn, inbem

biefes immer »erfud>t, n>a$ e$ !ann ober nid)t !ann,

mas man fann, ober mal man könnte, unb ba

es, fo tfolirt, mie e* ift r ™ ben immer unb netf^



bl

roenbtq roecfrfefnbcn / mef)r ober weniger wanferi:

ben, (5jrunpaßen einer bcfpcri,Yben ftecu'erunq bie

arucqen bor ^uter[;e?r unb $retf)ett nicht mefjv

finb r , efyne bie es meber entheben/ unb befreien,

m> ! fi
;•• Bewegen unb Befefti.qen fann, fe reichert

alle XatVna,miqen ber tnbtoibiteüen unb ber 9?a=

^tenai = JtibtifTrie nid^t t)tn , um aus biefer €9?affe

ein offen rl t d> es 3 n c ^ i tT e $u Silben/ ba$

hiebt mir p c r f
'6 n 1 1 ch e n 3 » t e r e ff e n unter=

Mtm tb'M; nvlcne oft bem pciittfchen 3rt ;

t e r e ffc rtnberftreben. ^enn wo ber (Ei,a,entf)umer

feinen andern &&rgeti feines (Sicjer.tfjums t)at

,

al* ben beraube r'lttfyeri SOßiCfcti eines aUrermbgen=

ben fjfonföth, unb wo bafieföe niif t fcurd) uni>er<

icfeoäre (§efe|e gegen bte Ufufpatieri beffen <jaran*

tirtift, ber fie borfcfrreiW, Riefet es rein Steens
tt)um unb folglich auef) fein o f"e n tl i et) e$

3 n te reffe.

Ssercje&enS wirb man ber (?rf(criincj tiefet

SnrereiJes aus ber oritttfehen dentftrution bte 9)?er--

nuna entgegenhalten, bä^^iigfanb foLbe jpft^

tt)eile blerj feiner Üacje für ben <See=-5anbel pew

banft

Jpter fommt e$ nur auf bas mer)r ober we-

niger an;
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(Dte qeegvap$tfd)e Pa.ge *>en Jranfmcfr ift in

Jbief^r 9f?ticfftdbt nod> künftiger, al$ t'te »on (£na,*

lanb, inbem erfteveö burd) ba$ mitteüanbi\<hre$ftttx

tiveH mit bem abriattfcftcn 9D?eer6ufen unb bett

Äüften ber £e»ante $ufammenljanqt. feljlt

granfretrf) alfo nickte, al^ baä 2B ollen, um ju

tonnen.

Stalten tfjeilt biefen 53ort^etf mit tf>m.

Sn 9?ovben, fjakn £>ännemavf, (^cfrmeben,

unb 9?ußlanb fe&r aiiö^ebe^nte Ufer, t>ortrefflicf)e

£äfen unb reiche ^Quellen *>on £anbel$reicf)tf)um

überhaupt in ifjretw (^djiffsbaufjolj, in t^ven Äu*

^>fev * unb (Elfen *
s23era,n?er£en , in i^rem Speere,

in bem ausfcblieffenben £3efi£ be$ ncrbifd)en gifd)*

fan<j$ unb in bem %$erf*$r* ben ber Ce^teve

bireft, unb auf einem mel füi^ern SEßea,, aß bie

üfcrujen fyanbelnben Golfer, mit (Ef)tna unb 3a;

pan unterhält»

SB'if gveffen Staaten be$ &fterretcf>ifd^en £au*

fe$ finb fvetlid) feine eigentlichen üttarine = ®taa*

ten; afcevfie umfaßten $u Seiten bod) bie lieber*

lanbe, bie e$ finb. Öjtenbe im Horben, $riejt

im (guben, unb bie 3>nau = ®d)iifai
4

tf> <jakn Ü>m

£f>etl an gereiften SBort&eiUn, ol>ne e$ $u fef)V
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mit bem ungeheuren Sfufroanb für eine fcewöff*

nete DJiartne $u beladen.

5>veufTen fceftnbet fid) in bemfel&en galle,

unb roenn bat übrige £)eutfd)lanb re nen &erü$a

rung$pun!t mit Beiben Septimen £at, rote

SEeileau ftcf) auöbrücft, fo fäffen btc <^d)e(be,

ber 9ff>ein, bie (£ibe, bie 23efet, bie Stuart

u, f. m. baffel&e m^r ober weniger bireft bie

3?eicf)tf)mtier t^etfen, welche ®d>iffart^> unb ®ee*

^anbel ben übrigen 23ölfern führen.

Stticfrt 2ofa(-£ülf<k|ueaen, nicht bie Wittel

überhaupt, um bem öffentlichen 3ntereffe

eine feffe sÖaffä $u geben , fehlen ben meitten

Staaten ; fonbern (te fennen eö gar nidjt einmaL

günfter SStief.

fonbott,

©eljen mir nun $u ber jroeiten klaffe be$ fcittu

fd)tn #bel$ über, mein Jperr, unb bemerken $u-

t>or, bag in biefem £anbe bei feiner 2lrtoon %3Ser=

^anbfung ber gremben=$tt*l jur @pracf)e fömmt
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£>ie enoftfcrjen ($efe|e unterfcneiben ftcr) r-en

bencn anbrer 2anber bann, ba£ ftc feinen abelU.

d;en ^itel> auffer bem bes Darens, p&tittfd)

anerkennen (5.); 9M)t aüein bic '3? a r o net$

unb bic Äntg^ts, ober bittet'/ fenbern felfcft

bic jungem Äinber beö r;er;en 2ibels, wenn wir

if)n fo nennen wellen/ treten tn bie Ätaffc ber

(Sjemein'en ^urücf , unb fcilbcn folglich einen, r>en

bem #bel ^weiter klaffe untevfc()iebenen (i^tanb.

93?an fagt, ber $3 aro netö= $itel fe^ t>en

bem (trafen reu (^ali?&urn, bem Üftmiftzt 3afc>&$

Ii erfunben werben , Wtld;er iT^n i< n. bem 9ti£e=

(auö $3acen t>en puffet!; erteilte, beffen Mfömm*

(inge ftcb bie c r ft e n 25 a r e n e t s r> e n (£ n a, 1 a n b

nennen. [flad^er würben £wctf)iinbert unb fieeen

unb bverfjtg latente *) erfler (Xrcatten, bas ^ttief

^u taufenb^funb ^terfing t>en (Balieburr/s 9?aef)=

fe(a,er, (Süffelt r>ertauft. 23ei biefer ©elecjcn^ett

würbe an bie ^anf't * <pauf^ Äirc^e eine g>a$=

*_) ©CC SSerfaffer ber Histoire succinete de la succes-

sion a la couronne de la Grande- Bretagne O/te&t

btefe Kreation ju 256. an, unb greifet tiefen

S?erfauf Äarln I. gu. 3d) bemerte fjtftorifdje S3Si«

berfprüdje }
mag fie ausgleiten , wer e$ tann !
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qumabe ana,efcf)(aqen/ in welcher man bte, für

f d; w a d) e (5> e b a d) t n t ffe f e I> r n ö 1 1) t # e & u n tf>

b i e [Rahmen aller 97eu = 2lbeltd;cn $ u 6 e=

galten, anfünbiflte. *)

CDer £ttel Srarcnet $ef)t auf ben äftejten <Bef)H

über, unb feine grau nennt ftcfy gabt;.

£>te $3arenetö f>afcen ben j^c^.rttt eor allen

Änia^tä, mit #u$na(;me ber Dritter *>em Jg>ofen=

fcanb, ber geheimen SKat^e, unb ber Banner*

fyevvti: bitter, bte biefe maf)rf)aft el)rem>etfe

Huä^idmunQ, nur in &nea,3 = Seiten/ r>om Äöniq

fetbft r unter ber fQm$lid)en\$a§ne, ober bem !ö=

majicften panier erhalten, tiefer Sitel (£f)e=

Malier Gauneret) war £itv Seit ber grofceruna,

ned) in granfreid) im 23raucfie/ unb/ wie ge«

genwärtta, in Sn^tanb, ber 2ef)n einer Ärieg^

tf)at, jebod) mit ber Äfaufef/ tag ber, welchem

fie $u tytil würbe, fünffjunbert 93?änner in

SBaffen, mit if)ren S$cgenfcf)ü|en unb Zxmhvu\h

fcfyü^en , muf,te bejahen fönnen.

3m Anfang burfte bie gafjr ber 23arenet$

niä)t üfcev ^weifjunbert fepn. fyut^utaqz tfr fte

aber vöüi$ urwefcf;ränft. 33ielieicf)t mär' e$ $u

) Harri's Life of James I.
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wünfcfjen , baf* bie gürften tf>ren 23i>rtfieif etnfte

£en, unb ben >8*erth bei* SQiunje, mit welcher fte

eft un$al)i&are ^:cnftc befahlen , md>t baburdj

fclbjt fjerabfeßten , baf; fte tretjr bauen in Umlauf

fefcen, alö n'6ti)ig tjt. Senn etne f|Jo»:f*e unb

unb t>teüetcf)t t>on nrmanb geprüfte ^rgebcnlv.t,

wenn £tenjte, bte ej>er 3w<fyft5Un;q / tf*

»erbienen, fyeut$ur<Ta erraten, wa? ehma:9 nur

ben olai^enbften si a en^"'' ^ten, ben au^qegetd v.zU

ften $3erbien0en unb . en ^ewetfen ber achtelten

^Saterlanbäiiebe $u &f)e i würbe"/ womit mU man

fie in 3ufrtnft Belehnen? ber ber 9)?einnna,

i|t md)t u n e t* fd> ö p f1 1 cf> / unb eine äßurbe, mit be-

ren fcfoffem #icf)men ftd) fd)on fe Cjieffe (£l)rfurd)t

Derbinbet, weil fte einji^ tft, J?at Ralb deinen (giru

fluf? mefyr, wenn fte bem (£f)rcjet$ , ber fte perfekt,

ober ber (Sttelfett ©efatten, wcld)e barnaef) lü<=

ftern tfl, x>erx>telfälttqet wirb. -Dev ,qefof)rItd}fte

(^toft, ben bte renufefte ^epubltf erhielt, unb

welcher tf)ren Verfall eröffnete/ war bte unbefd)räntv

te S3er$etd)nuna, ber flauen auf bte :D?elle ber $rei=

en, unb bte Sulaffuna, ber s3>leb.>jer $um (Eofulate.

£>a bte §remben bie ©ewofjnfjett angenonu

men f>aben, bie $3arenet$ Stttter ju nennen,

fo ift e$ nötyig, $u bemerken, baf5 biefe Sitel
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53ater auf ben £of)tt übergebt, ba hingegen ber

festere fcleä perfönüd) ifr; unb batf, roenn bcibe

1

tf>ren &aufnal?men $u t^rem gamilien - Siemen

fe|en, bae: (©tr, allem 2inbern vorangeht, aber

nur ber grftfte ben ^are net$ = Sfcitel Beifüget,

<Süte bntte klaffe r>on fef)r r>erbad)tia,em 2ifrer

fceftefyt aus ben (Ssquireä, einem Sttel, ben t>eut«

jfe&gbte griebenörlcbrer> bie 9J?auV$ ber (Btabte,

bie tfbret'aten , Vetteren, *#r$te unb Äünftlcr

annehmen, unb ber von Diecbtömegen nur ben

Colinen unb gnUUi ber Jper^ege, trafen, 9}?arqut5

u. b. aj. , fo wie ben jfcftttgUebevn ber (5)crtcf>tei>bfe

unb ben Beamten ber cerfdnebenen "2fbmtni^ra=

tienS ; 2)epaitement$ , jufömmt.

3cf) entferne mid) nii^t jtitt^t| tjon meinem @e=

genjtanb, mein J^err, wenn id> 3f)nen meine %>*ermu=

jungen mitreite, baß biefe Spenge öon2hts$etd^

nungen, beren 3&ee bem reizbaren 0tel$ ber 2fbeli=

cf>en BetgemefTen wirb, if>ren wahren Urfprung in ber

ireinlid)en (£itelfett berjemgen klaffe Ijat , bie burefr

2fnnef>muna, oon $ite(n, rceldje fte ben erftem

«äfjer vuden foüten, biefe gezwungen f)at, bie

©rattylmie jmifchen t^nen tmmer flävfer au^u=

fpred)en. £>ajj ber £ ocfjmutf) einc$ $>ar*et



58

nu '$ jum ©pvüd>tt>ort geworben tft , bewetfet meü

tie £5ef)auptuna, t>icUctcf)t am beflen.

Unerad)tet ftd> jeber (Jnglanber ber etwas f)o=

leeren klaffen ©entleman nennt, ma$ er tm tfuslanb

als a,leid)bebeutenb mit bem SSßert (Sbelmann (gen-

tilhomme) geltenb mad^t, fc ift btefeö SBert in

ber 9?e
t
gel tod) weniger als bie @entr», welche

unmittelbar nad) ber Sfto&ilttn fömmt, unb wer--

unter man bas »erfleht, was in anbern ßänbern

ber s£ür.a,erjlanb in ben otäbten ift.

97ad) tiefen kommen bie Seemen, bie grei=

fafien ; bann bie Jpusbanbmen , bte gelb Arbeiter,

bte Srabesmen unb äftevcfyants / bie Äauflcute unb

Ärämer, bie 5D?ed)antfö , ober Äünftler , bie£>an=

bicraftsmen, bie JjpanbroerNr, unb enblicf) bie £>an=

labourcrS, bie £aadel)ner / welche mit ben @eijt=

Iid)en unb Sitten, bie in (Siujlanb tyfyt)fician$

fjetffen, allein unfäfjta, ftnb , trgenb ein öffentliche^

2lmt $u beweiben.

£)aö hvittiföe 53otf geniest mehrere SKecf)te,

bie e$ grandufeS, greiften nennt 93on

ber 2frt ftnb $.93. baS «Hedjt, S3üra,fd)aft $u a>-

ben, bie €tnric^tun
t9 ber 3 ur^/ kie Befreiung

von 0.uartierS--£ajten, bas" D*ed)t ftd^ felbjt $u

tartren u. f. m.
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£)iefe, an ftd? fd)en eberfladjlidjen 3lad)ti&

ten wären ned) unuoü (laubiger, wenn id) nad)

bem, wa$ id) 3^i^« t>om bürgerlichen Sufranb

ber grauen gefagt l)abe, md;t aud) einige SLBer=

te über beren £3erf?ältnif3 bem ber Banner

Betfügte»

^3en we(d)em ©tanb eine grau fe*?n maÖ/

fo nimmt fte ben Stiel Ü>re$ (&attm an, wenn

er Don fyöfjcrem iKang ift. 3m entgegengefe^ten

gall trägt fte ben i^rer (Geburt fort, el>ne ifjn

jebod) i^rem C&attin mitteilen $u fonnen. <8o

fann ein Äammermäbd;en Jper^ogin werben ; aber

bie Sod)ter eines ^er^og^ bleibt £abp, unb wenn

fte aud) ifjren Äammerbiener J)eirat()en feilte. 9J?an

fann fagen, baj? bieg »öllig in ber Orbnung in

einem 2anbe ift, baä £8ilf>e(m ben Eroberer, ben

(£nfel e:ne$ ©erben* »cn galaife, »on mütterlicher

0ette, mit <25tol$ unter feinen Königen ^äf>tt.

Sie grauen finb in biefem 2anb auf bretfadje

SÖBeife abeltd) : burd) ©eburt, burd) Jg>etratr) , unb

burd) Ernennung be$ $önig$, ber tfjnen alle (Sf) 3

rentttel geben Fann. ^ie erben fogar gewiffe

- greffe ^taat3 = Ämter, unb ba$ be$ @rej^$am=

mer^errn befmbet ftd> ö,ea,enwärtig im £eftfc be*
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Ut 23. g4 Durren, S3arenin t?en «SWeua^fy

t>oiv (Ere$bp, ®ema()ltn oon £erb ®wpbir.

£)ie grauen be$ l)of)ett ?{'bel$ I)a&en , wie

te Scanner, ba$ Dtedit , nur ron 3f> 1'^ (Bleichen

gerichtet werben $u Tonnen. 3d> rä$mc e$ ben

(Snölanberinnen mit ^erqnüqen nach, baf?, mir

2fumrahme einer fef)r bekannten Jper^eajn, in bvsn

fi*t^el)nten 3<*f>rf)unbert fein felcfteö $3eifpiel r>ers

femmt. Dftnjenbg fchetnt ber weife (Brunbfafc

:

„bie adjtuna^wefjrtefte grau tft biejenige, t>en

welcher man am wenig (ten rcbet," allgemeiner

entnommen $u fet>n, als in (Snglanb,

(Sine (£n<jlänberin , welche einen trlänbtfc^en

^atr heiratet, a,eniejjt bie (Sljre ber brittifdjen

tyaivföaft nicht *)<

Sine grembe, bie einen (Sncjlanber l^eiratfjet,

^eniefjt feins wn ben SHefyttn ber ^rttttfc^eit

grauen.

3*be »erheiratete grau Ijeifjt/ nad) einem

fcnberSaren 2(uöbruct bc^ (Befe|e$, covert, un*

t^r SSttann capat mulieris. 33ea,ef>t fte ba^er

*) SDEel muf? fett ber ^Bereinigung ber ^Parlamente

von en^tanb unb Srlanb nia>t me^t ber §all
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eine ^^cr^eit , fo ift bat $au?t, ober ter Wann

bafür rerantrocrriicn. Um tiefem aber bie Pafl

einer fo ti%lxbcn S3evant»rertIichFett erleichtern j

ift fem SSBeib nicf>t nur in porestate viri, fon*

tfjr 23ermÖa,en trtrb bermcfjVn gigentfjum re $

J$aupts, ba)5 fte eljne feine dinrnUigunq ; auf

Feme SÖ?etfe baruber rerfügen fann. Sine viro

respondere non potent.

£ie (Srmortima, eineS $?anne$ turdj feine

grau wirb mte ^atermorb cjericritet , unb bie

SÖcörberin (ebenbia, cerbrannt gine fonberbare

Strafe trifft eine «;culdin.- woman, ober >8c6ef*

tenn, mbem ue erft an einer 2i vt r>en Oranger

$ur ^rfau cjefteüt unb bann in$ Gaffer unter=

cjetaucbt mirb, S8?arum nehmen mir biefeS @e-

fefc nid)t an? &arum burfen bie Vßatiftv $i\d)-

meiber bie berbjVn ^d^Itmerte ungejlraft ftrem?

metfe auetteffcn? SBarum $mmr
;
t man fie ntct)t r

ftatt über fie $u lachen, in bie £d)ranfen be$

Ä?cr)tfrant^ jurücfjufefcren, bie em $£eib nie

oerle&r, oljne bem reiften ^i'anne (gf'ef unb QSerj

*cntuncj em^uflÖfTen? @iebt e$ nicht mütrifcfje

SBetber genuq, bet benen tiefer gefyler arige&aft*

ren tft^ als ba£ man einen eigenen &tanb braucf»

%t, um fie $u bernfviben aufzumuntern % 9}?an
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fann botf> wof)( gifdje verkaufen, oljne gerabe

eine 30iea,ore fet^n $u mütTcn. 5£Öaö gewinnt bie

©efeUfd?aft taburd) ? Unb warum bufben wir

e$, bat? ein £f)eil ber 9JiCnfcf)f>ctt, ber unfre 2td)*

tung fo fer)r bebarf, um etwas ju fenn, felbft

unter ben Jpunb , welcher bie $3orüber<jei(jenben

anbellt, erniebriaet?

Uneracfytet bie öffentliche 90?einung in biefem

S?cmbe fo wema, SBertf; auf Dekorationen fegt >

ba| man fte nur bet feter(td)en (Gelegenheiten

tragen fann, fo l>at (Snglanb bod) mehrere EKtt=

ter=Drben, von benen bev erfte, vom ^ofenfcano,

im 3 a^ 1' !^49» *>on Sbuarb III. geftiftet wor=

ben tjt, unb folgltd) ben $3orjug beö 2iltett()um$

pht bem golbenen 23lief? f>at, beffen @ntfref>una,

in* 3a^r i4>o. fallt.

(5ine$ feiner Statute macf)t e$ jebem bitter

$ur ^fttd)t, felbft aufdtetfen in fremben tfanbern

bei (Strafe von fed)S $>funben ad)t £)enier$ ba$

Jpofenbanb immer unter bem Änie be$ finden

SKetnl $u trafen, Bekanntltd) fiel ba$ Uvbilb

biefer Dekoration von biefer Stelle in ein

Seitalter > wo btc 2tebe wie in bemjenigen, mefc

tfjes Berenicen'ä ^aare unter bte ©effrrne ver-

femte, ned) fo viel Swtgefu^l unb Begeiferung
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fxitte, bafj man in iljrer unbebeutenbften (Sunft

eben fo viel SKufcm, al$ ©Ii cf fanb. (6.) 33c--

mer!en nur inbeß im SöerBetcjetyn einen Umjfonb,

bev bte 3nt(Mifequen^ bed menfd)ltd)en @eijte3 fom

berbar bezeichnet. Jßfe'S tft ba$ (35efefc, n>e(rf)e$

bie SRdfytäff&fetf in £tfigifttfg einer SMeratiott

Betraft, bie als bie ^o-i)fre (£6re betrachtet roirb/

nnb ben f)öd)tfen <S^rcjeife beffen, b^r fic beftfet

,

auemad^t.

^tan $<i$tt ftcf)t Äaifer, bretffi^ Könige unb

»tele fouoeräne Junten t?en niebricjercm Stande

unter ben Gittern btefes OrbeiUn

&ft&aty*OvUti', welcher jenem folgt, wür-

be 1399. t?on fytnntf) IV, geftiftet, unb 1726,

t>en Öeera, L erneuert.

@e*ffed -SSti.ef.

ßcnben.

(Sie muffen (^id) nun burd) meine legten Brie-

fe uUxprxgt fyabcn, mein ä^err, baf] ich 3f>rem
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$&unfö unb Diatlj enrfprodjen f>aBe, meine

merfungen nid)t bleö auf ba$, roaö vgte ben mate«

rietten $f>eil Pen gnglanb nennen , $u Be*

fcfyranfen.

SBirfticf) märe e$ ferner , ein £anb $u bewoh-

nen , ba$, wie befcnbevö gea.enn\v.ttg, eine fo

merfttwrbige iKoIIe aufbem poltttfeben ^cbaupla^

fpieU/ ef)ne juroeifen ber 93erfud)ung $u unter*

liefen, einen &{>ei( bes (^cbletev^ ouf^uJ)cben/

welcher bie bcwunbernöroürbtge Organisation fei*

ner 9Q?ad)t unb ©röffe bebest»

3tf> fd}tiietcf>Ie mir $roar nid)t , ba$ <Pro*

Mem uölTig oufjulöfen: mie eö mogltd) tjt, baß

merje^n bi$ fünf$e()n ?Qallionen 3nfeln ; ^e-

irefjner, benen roeber ifyx &eben, nodj ifjr <XIima

aufferovbent(icf)e Littel bee 2Bef)tjranb$ anhie=

ten, bennod) mit baureuber Überlegenheit unb

menigjtenS erjiaunlicf)er Äraft; @(eid)ljett, ge*

gen pierjig SföiKienen 9)?enfcf)en kämpfen fön?

nen, welche unter bem günjtigjten Jpimmel bie

fruefttbarjten unb reichen ©egenben Europa'? be*

meinen. Über id> getraue mu* 3f)"en u?emgften$

einige richtige 3been $u C&fung biffei 3>roblem$

eor^ulegcn. 3$ beobachte, unb <8ie feilen ur*

rbeilen. 2)ie dtyvt, rr-elefyc mir ben $ampf gegen
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ttnfre geinbe $ur ^id)t mad)t, »erbietet mir we=

nigltenS nicfrt, fte $it altern Senn icf) e$ Der*

mochte, fo roürb' tcf). t^ve Armeen fcfrfagen, tljve

<8d)iffe in ben ®runb bohren, if)re £3eft|ungert

angreifen , if)ren £anbel ^erfroren — £>ie£

ift Dotfj n>o(j( 2We3 , roa$ mein ea,otjtifdjer

5>atrtotie ttiue oori mir »erlangen fann ; aber tefr

mürbe b<e (fnlanber barum in bem, wa$ fte 2fcfj*

tunci&Mvfyit beft§en, nid)t minber achten» 2(ud)

auf ben Prummern ber neuen (Eartf>aa,o ft^enb,

roürb' icf) ben feinen unb meifen 9!)?ecf>amSmu$

ifjrer ^raft nid)t weniger bemunbem. (Schagen

rotr un$, menneS fepn mujj, af>er machen e$ ntcftt,

roie ber rofye ^öbet; bei*/ roenn er $ufc£fa<jt/

noc£ obenbrein fcf)t(tl

Äarf V. fa^te ju feinem (Sefangenen, 2aro<

(^e-'bu^aine: ,,id) mill S^nen ba$ 2>era,nü=

gen machen, @ie eine fdjöne 2(rmee fe^en tafc

fen." 9D?it biefen Sorten geigte er if)m fein

»£eer; aber biefer äd)te granjefe ermteberte : „mein

53er9nÜQen märe noef) gröffer, menn icf; fie ju

(Brunbe gerichtet erblifte,

"

Senn 2arod)e = bu = 9)?aine ber fcuferficfyeu

Wrmee in biefen Sorten ©erec$ir<jfett miberfaf>="
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reit lief}, fo ggfcf^a^ e$ wentgjtenS rixfyt auf Äo*

ften feinet ^Patriotismus.

3d) fomme nun auf ben befdjreibenben unb

topocjrapf>ifd)en Ztyil t>on Üonbon $urü<f.

3* folgte bem 2auf ber £f)emfe unb gelang-

te $u bem fcgenann ten £afen, einer 2lrt t>on

Ufergegenb, weld)e ben berühmten £ower, biefeS,

in bei- e$igftf$tä @efd)id)te fe berühmte £)enf=

mal, baS einige ein SÖerf ber SHömer, unb anbre

ber 9tfoi manner unter Silfjelm bem gröberer

nennen, t>on ber dttp trennt.

Verlangen (Sie nid?t t>on mir, baß id) eint

Beitreibung r>on bemfeiben machen foff. 2itfe bie=

fe alten Snrannen- Hefter ftnb ungefähr nad)

nem 20?ufter gebaut, unb geigen bem S^adjben-

fen, wie bem Eilige , nur eine mefjr unförmliche,

a(S imponirenbe 20?af]e, t?on welcher f)erab biebltn*

be , lattntfd)e Übermacht eine immer geseilte,

unb eben barum föwad)? 90?encje unterbrücfte»

Sine (Befcl)td)te r»om &o*m- wäre nur eine SKeifye

t)on Ärthafeii beS Verbrechens.

2Die bunfle $rabition, welche ben 9^a^meu

' »onGafaran mehrere Monumente feigen &d)U$$

^eftet, f;at bit\en groffen 9D?ann aud; $um Er-

bauer bcS ^cwerS gemad;t. ££a$ liegt aud) bar*
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öii/ wer tfjn erbaut t)at? 2l'6er als? icf> tri feine»

jj

langen, ftüfterri (Gewölben wanbelte, unb mtcfr

bem fo genannten $5 1 u fj u r m näherte/ glaub-

te rd) b*e (?alb erlisten Caute, ba$ &ut(;gcfd)rei, unb

btebumpfen ©eufyer berpielen unfd)u(b;gen unb oft

erlangten Opfer $u bernefjmen, bie ber fet<je> febaam*

lofe 59?orb r)ter fa'lt unb r)ettnltd) rjtngefdjladjtet

fjatte. .£>ie SÖanbe unb bie Gröben biefer ab*

fd)eultdien $()urme ftnb mit mcfyv SMut UfleU

werben, al? ütele <^d)!ad)tfelber. SOBte »tele £J)ra-

nen f)aben fte ftd) nid)t mit ber fttuchtiqfät üermü

fchen fet;en, welche oen t>ie\'cn traurigen dauern'

Ijevabflef}, $r)ranen, gefangen, wie ber, ber fte

berge jj unb, n?te er, ftd) ftnen Aufgang fud>enb,

w a r) r e n b b t r fünfte feinet ?M u t g bert

$3liti fet) wang er ten, ber über ber &prannet

letf&rad;*

äuerjt fafj tdj ba$ #rfena(, in wefdjem ein

fd)öner Satjenfaakift. @ut unterhaltene, unb

jfrecfwerfwetfe geerbnete $ftrifön btlben ^wet HKet-

hen öen Raulen, we(d)e bie£>ecfe$u nagen fei-

nen. £)ie ^ifroleu machen bie &apircuer berfef-

fcen, unb bie liegen — aber war;rlid) , mein

£evr, td; bevbtenfe we|j( einen £nch buret) ben
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Hxm, wenn tcf; biefe trocfene, froftt^e 23efcfjrewun$

fortfefeen wellte.

Unter ben Artillerie = (Stücfcn jeio,te man mir

eine auffererbentlicf; lange Jelbfc&Iange, bie man

ba$ SafcfKn^t jrol ber Königin glifa*

et I) nennt. (Bie ijl ein ©efdjenf? ber @ene=

rat* Staaten r<on J^cKanb an btefe Sürjtin.

£)iefe genannte $i|to(e Befanb jtety uorbem

im (ScMojj t>on £>o*>er. £)ie SBadje, weldje mir

fte geigte, berftetyerte mir in allem (Srnjt, bajj fte

fci$ Calais fc^teffe, 3d) antwortete bem 9}?ann

efcen fo erhftyaft: „80 fönnen bie Snglänber

ölfo , o^ne if>ren £3oben $u Derlaffen, in Jrant^

reid) 33refcf)e fcf>teffen ; ba$ ift fef)r bequem !

"

SKacfrbem ich bie Äraft gefe^n, mußt' id)

aud) ben 9t ei d) tlju m fefjeh .... 2fd^ ! 3D?ait

ftnbet überall bie Sttieberlagen biefer Beiben 5D?it=

tel ber 9)?adjt! 2lber wirb benn nie eine für

bie Seiöfjeit, bie i^ren (Befcraud) leiten folk

te/ fceftimmt werben?

£>te (£n<jlänber (inb $u flua, , um in i^rem

@d>a§eine anfe^niidje 99?affe ber Seiten 99?etaKe

aufzuhäufen, bereit fSBert^ fitf) burd) bie £ir!ula;

tion t>erf)unbertfacf)t. Tillen 6efd?ränft fid) beinah

nur auf bie @erätf)fd)aften jur Krönung M
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m$$, unb bieg Wenige tfrjumer. 3n einem 3eit*

after, ba$ eben fo arm an 3^uP on^> retefc

an @elb tjt, machte eine Ävene »on gtttter^efb

unb ein fjöfyerner S|cptw bie nemftcl;e Sßtrfung !

3<$ würbe t)on fjier in ben fca,enannten

3 ü r ften = © a a ( geführt, befielt in einer

^ammfuna, ber ($)(iebermänner aller Äöni^e Dort

(Snajanb ju 3>ferb, unb mit ben 5Bajfenruftun=

jen, bie fte felbß; getragen, Bebeeft«.

Einige biefer 90?aje|räten mit ^öfyerneri ®e=

(intern waren aud) auf bem Zfyvon nid)t$ wei=

ter, aU ©Iteberma'nner unb anbettelt nur ben

9>lafc. 3m «£mtera,runb' tfi (SitfaBetf), attltma*

jene gefleibet, ben im ©tet^Büget, unb ben

Saum u)re$ $fer&3 wie ein 2Beib faffenb, ba$ bie

Sügef beö @taat$ |ti führen »erfleht. 2lber warum

fteßte man fte f>ier ntcfjt bar, wie fie im Caa,er t>on ZiU

6urt) tf)raufrüfjrertfd;e$ Jfpeer t>on tfyrem &d)lad)tvo$

fyexah fjaranfirte, unb ben (Solbaten fagte

:

rannen muffen gittern.' 216er tefj, bie id) mein $3er--

trauen unb meine 9)?ad)t in ben treuen £erjen

meiner Untertanen f>abe , bin Ijier, um mit eu4>

^u jterben. 3$ weiß, ba£ icf) nur einen garten

unfc fc^wac^en Seiner Körper Ijabe; aber mein
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*f* M vfpcrj eine£ £cmg$, itnb mae m?c£

nief>r i ft / eines Honigs r-on (^nglanc!"

3n einem anbern ^aaf, bei* einige eon ben

@ tele n fod) en e A i ha 1 1 f \v el ch e man m i> b c v n e

2fn traut taten nennen fönnte, far/ td. ba$

5i3ctt / n>emtt bie fd;cne ?fnna $Men enthauptet

werben iftv1X ?fber wie fann biefeS reb aefürtns

U (ctvrt (Stfens als ein, tyttß ^ntereffeS »urbt?

o,e$ 9D?onument auf £te 9?adnve(t geljen ? Selker

Räuber feffeft unS gletchfam an bas unförmlidje

SBcrFjeug, frets $u ntd)ts gctu-aud>t werben tfr,

Ms um ben Jpals einer frönen grau bannt afyu=

Trauen, ba man bed) gletd^guitig r>er einer s£atte*

rie Kanonen perBeigefjt, tve'd)e tnclfetd^t Raufen?

te r>en 9D?enfcnen niebergcfd)mcttert f)at ? ganb

id) l;ier ben Sebesbucf nutt , auf ben ein Öe=

fangener etnft alle £age fein v/p^upfc legfce, um

fterben $u lernen , unb fejufüflen , feine le|te

(setunbe wtebcr^elte, fe fanb td; aud) ben ^tu^l

nicht , auf welchen ftch ein, feiner Ärone mürbt=

<ger 9)?enarrf> an baS Ufer be$ 9LT?eere$ fefcte, unb

vergebene ben ^Bellen Befahl , ftd) jurucf^ujiefm—
Mefi um feinen erjtauntcn Söflingen - einen erlja-

h-nen föemiß fert ber Unmacht ber Könige $u

$cben. i \
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$ef)t man buvd; tiefe jfrt uen $r6b.cr«agas

$tn , fo tonn man bei* ^ergleicfjung jwifcfjeri beni

(3)ct|r ber 2ttten unb bem @eift unfercr QSäfer

nid)t iuiber(tef)en. 3entx £)en£mate fmb £enu

j>ef, tfmplutfyeater, Safferleitungen, £rtump()--

Begen, felefjale Statuen — unb unfre 93ater

^[nterltefjcn uns nüf>tö , al$ einige sJ>ferb - unb

5Wenftf)en; Jparmfche, einige gerettete ^ratfpieffe r

(£t\)arb5 SL^cfte , ?llfrebe £>i>fen, cber ben 33eu=

tel, in welchem ein geifetger gürjt fein @elb t>er=

tval;rte.

3n bem Zfyeii be$ Somers, wetdjer SaFe=

ßetb*£on>er ^eipt, werben unter bem 9?al)mcn

ber Dtercrb^ aüe Originale ber bitten , tiucr;tigen

•2 taate^ Rapiere, ^crtra.je u. f.
n>. fe rvcf)t :m

Bürgerlichen/ aJs im poUtifcfren 5'a£fy/ aufbewahrt.

£>ie EKoU en-ÄapeTfe cber ba$ J&ej>6t ber

®tflatd=Äanj(ct gie&t fte bar;in ab. S9?ati oerfichert,

ba£ mit biefem 2Bujt ucn spap;eren mehrere

SGBagen bclabcn werben Fönnten. £>emungead)tet

Ijat ein gennffer ^rpnne von 1609. 1664. ei=

I iten 2(us$ug be$ ^lerfmürbtglten, wa$ fte ent-

halten, in brei £anben herausgegeben,
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®U6entet SSticf.

fconbon.

albern id) gcftcrn ben ferner »erlaffen T;atte,

naljm id) meinen SBea, nad) ber (©an£t = 9>au($=.

Ätrctye.

3dj Jam auf bemfej&en ju ber Berüfjmten

^äu(e, tber bcm 5D?o n u m en t, unter roeldjem

Ü?af)men fte fccffer fcefannt ift, bie $um 2fnbenfen

an bte fd;re<flid)e JeueröBrunft errietet würbe,

wefdje im 3<*fjt f666. auf einem Diaum oon wer*

Ijunberfc unb fed)ö unb breiffia. Mer, fcc^>^ unb

acf)t^, unb, nad) anbern, neun unb ad)t^

3>farr£ird)en, fed)$ Capellen, fünfttg 3"»«"9^« s

Sä(e, unb breijeljn taufenb $roei()unbert Käufer

»erjeljrte.

5[}?an Ijat Berechnet, ba|5 bte gtamme ben £3e=

iraa, Don 10,940,000 Ci»r. teurn. in SGBaaren, ©er

*ätf)fdjaften unb ©efcäuben ^evflört f>at. (?tn Äaufc

mann 9?af>men$ Seflferp, ^«r(or allein für 600,000
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£ter. £)er Transport be$ geretteten gtgenthumS

fcftctc feine Q5eft§er naf>' an wer Millionen.
^ -

$re(3 btefen ungeheuren 53erhifren roaren 1670.

beefr fdien jroettaufenb Jbau\tv , unb neunzig $ir=

d;en »ieber aufgeBaut.

%d) gefiele felBjt, e$ ift ein Befenbrer 5£ßunfcf>;

ättein fiefjt man bte (Eitt)/ rote fie tjr, unb t?er=

gleist bte meberne 2frd)iteftur mit ber be$ legten

Sa^r^unbert?, fo Bebauert man, baj$ e$ nicf)t

in ben ?l'Bjtd)ten ber ^erfefntng gelegen ^at, bert

2?eröef)nern btefeö elenben $f)etl$ ber ©tabt bie,

rcie $u Reffen £ ft r einzige ©etegenfjett $u geben,,

jte in einem Seffern ard}tte£tonifd)en &tt)l unb

naef) einem groffern unb regermaffigem $Man roie-

ber aufzuführen,

£>ie D?äf)e bc$ JpafenS f>at l«

bie niebrigere ZfyätiQhit »ereinigt , meiere bte

Steinigung ber ^a^im unb ben 2Öaaren=$rartö;

pert hotfug macfyt. 2)ie gröftentfjetfe engen (Straf*

fen ftnb bafelfcfr fo mit Marren unb &d)UtUn

fcerfretft, baß oft (©toefungen entitefm, burd)

bie fteft ber geroanbtejte £)?ann faum $u gug buref);

arBeiten Fann. 23er an gennffen Sagen unb um
Bejrimmte &tunbtn @efif)äfte wegen in bte <£irt>
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$u gerben, unb feine Seit ©erUeren tya*, ittu§

fid) mof)l f)üten, $u 2Bao,en bafytn $u feminciu

£)as 20?onument frcl;t auf berfel&en Stelle,

auf welcher einjt bie St. Sttargarettyem&tnfce gc=

flanben f)at. (Sö i(l üen fernem spertlanb^tein

aufgeführt, tn benfd)cm Stnt unb ad)t unb

iKu\v
ö
i$ gu£ foityer, aiö bie $;rajän£ = Säule in

£Rem. $?ct feinem 2)urd;fdmitt oen funftefjn gttß,

fennte man innerhalb eine treppe ©en breif)iin=

bert unb fünf unb tnerjia, Stufen von fdjwav^em

3)?armcr anbringen / auf benen man bie $Matts

fc-nn erfleht/ meiere einen (jreffen $f)eil bei* £ptabt

tinb ii)vcv UmgeBungen Bc^errfcfyt.

,

2>a(5 man $u einet Seit/ ba eine mi^füd>tt=

<je £>eüetien bem 9\e(igtcnöl;aj5 eine gewaltige

Energie ©erlief , ba$ 3)? e n u m e n t mit einer 3n;

fcfyrift belaben r;at, bie ber ^cefjeit ber Äatf>cft=

Jen (7.) ein ®mgni| Beimaß meldjes Mo$ tn

ber Un»erftd;tta,£eit eineö unbekannten 20?enfa)en

feinen ßjrunb fiatte; bat? biefe £ummf>eit ber

tt)ortftcf>e ?I'u$bru<f eineS $3etum$ ©on einem par=

t^ettfd&ert Parlament gemefen ift, meldjeö in bem

jfttgenBficf , ba Äarl II. e$ nu flößte, ben 33efd)lu§

faßte, baß ber SSranb oen £enbon ba$ 53erbre«=

c^eit ber 5>apijten fei; baß 3<*^& ^ e fe 3»-
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auölöfchen ließ — tief? ijr in meinen klugen et=

was ganj SiatiirlicheS. 2(&er tot; fe i u 9}achfel=

5er fie vier S^Bre barauf nricfce« tjerfullte, fcafi

man nod) fyeurjutag ta$ brftttfcfc %3elf un-

anfbörltd» aus ber Cejunej einer offenbar oerläum=

temchen $3efdnilbigung bie Äetme ber Swtetradjt

itnb bes ganattsmuö fehbpfen lafu, bte in unfern

Sagen in ber von £erb Georg Öerbon a!tgefty$Ys

ten (Sm'pörung lesgebrcd)en ft'nb , ba ein $ügcuV-

fer $/bbel tiefe SnKfrrift in ^n abgestuften 28er.-.

t?n : no popery, fein a p 1 1) U m ! unter ten

genitem be$ tmfarftottfcfyßeii .königg ausfehrie;

bafj man ftcf) gar nid)t einfallen fäjgt, ein £)en£--

mat t?en einer Barbarei $u unterbrücfen, bie ein

SJelS entehrt , unter t»eld>em bie Vernunft £U

Stoffe gortfdjntte gemadjt f>at, al3 baf? fte nirf)t

ten Ö3ei(t ber 3nt^eren£ auslbfd^n. feilten, ber $u

lange bem polttifdjen J?a$ $um £)e<fmantel bien=

te — £)ief, ltiup einen mit allem Siecht in (Er*,

ffaunen feigen. ft Diejenigen d'nglanber," fagte

ber Softer 3 e!?nfcn mit vielem 28i£, „tt1 eld)e

noch bae @efd}rei gegen ben 9>aptsmu3 unb bie

Papillen ajfeftiren, <$leicfjen -Sttenuhcn, welche
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ft<$ in bew ä&trocl einer allgemeinen ^untfTuth/

$euer ! $u rufen einfallen lictTen."

yufferbem bar brefe S&efcfyulbtaung einen tbtn fi

ajtffftQetlfeen JtotQftff ren 2fbgefd}ttia!t$ettj wie

bti Ppatenr) roeldje ben Äarfjeltfen unter Äarln

I. ba? ^erbred^cn nachfaare, ftc haben bie v^rabt

£onb*n bunt ben ^Man, btc £hcmfe in btc l'uft

ju fprenaen, inner Sßaffet fcfcen motten. 58B<u

nun hatten £enre, bereit £6mg beä £at$oftft&

imri trat? oerbacfytig nur beflen Grübet unb

Grbe nber:. en öffentlich btefe SRcfigton bekannte,

warum harten btc $au)eltfeu fu-h ,11111 Untergang

beä v^raars Dcrfd)n>Ottn feilen? SGBtC fonnre ein

SSranfc fboann •— auch oorauägefelt, ba| alle

fDroteftanten ber Q£tnj $u ©runbe gegangen maren

— bte pretefianttfcfyc SKeltgton unb btc alte ena-

1 i [ 4 e g r e 1 h e i r , tote btc Jnfchnfr fagl
p

i n

gWflJ enalanb ausrotten* @>a$ man btc \pa*

rifren bamals rielleicht ihren gemben aufteilten ,

unb fie rebt fehlen, fo wie fie ben g lammen

entronnen waren? SBarutn tarnen in btefei Kjene

ren lincrenuna unb 56roirb> wo es ben 95erfc^n>^

*) Äaii II. empfang bte SaFrömer.te auf feinem

Sebbetft pon einem farbeltfcben ^ncfler.
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rem fö letcfjt war, t^re Opfer ju treffen, unb bie,

wenn fie bat <&i$nat ehter 93erfd)wöruna, war,

bod) aud) ba$ eineS allgemeinen 23lutbabe$ feprt

mußte, warum famen bei biefem ganzen fcr>rccf^

Itc&en Auftritt ntd)t mefjr, at$ fteben bi$ ad;t tytx-

fernen um? — „SBetl," wie Jpume fagt, 7/ ein

fdfjottifcfjer Safobitc , ber bie Unfcfrulb ber Äönü

cjin Vftaxia UfyauyUt , ein trlänbt'fcfjer Äat^oltf,

welker batf QMutbab Den 1641. fäugnet, unb

ein engltfcfter 2Bf)t(), ber auf ba$ Komplott ber

fpapifren fd;wört, 9)?enfd)en finb, bei benen bie

Vernunft i^r SKed)t verloren ^at."

£>ie 2Bahrf)eit i(t: ba$ geuerbrad) Bei einem

SÖäcfer, 9?af?men$ gariner au$> beffen «/pauS,

wie alle bamaligen Käufer, nicfjt nur r>en £o r

$,

fonbern aud? noefy mit SKeifta, angefüllt war, (£ 11

flarfer D|t--SBinb Mief? in bie gfamme , wel^e

foglettf) ein (Stroit unb ^eu.-2)?acja^n , unb bann

ein 9}?aga$in r>on brennbaren Stoffen in $l?ame$<

©treet ergriff.

Jpeutyutag QiauU hin vernünftiger (gntfän?

ter mer;r an bie 5Bal;rf)eit tiefer ^efcfyulbiguna,

( 8. ). 3^ber fagt fid> , Sa| e$ eben fo abgeftfjmafr,

«1$ ungerecht ift , eine cjanje 9}?enfd)en klaffe

«n^u^lagen, of)ne aud) nur ben Sftafjmen eine*
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einten ©d>ulbigen ju rrujjen, unb jeber ^Oer-

tiünftige fier)t überhaupt flar ein'/ bafj, wenn bie

^apiften roieber in (Snglanb aufleben formten/

b'iefe 3nf$ l, 'ft fte raenig(ren$ met)t baran oerf)in;

bern würbe.

SSBavum unterbrücft man fie affo nicht? —
;3c{je man an tljre Stelle lieber eine anbre, bie

ber 97acr)n?eft bie 07ar;mcn be$ (£rfi'nber$ ber £>ampf;

maföint, ober beö (grflen , welcher eine ?fffe£u--

i*an^ ®efeü7d)aft gebtlbet Ijat, nennt, unb bte

tf5laubtgen alter Religionen werben in biefer ©äu=

le bag 9J?onument eines 5)atrieti^muä unb einer

3nfcetftgen| fel)en, bieunenblid; adjtungSrourbiget

finb, al$ ein, in ganatiämuS aufgearteter, D?e=

Itgienöeifer. tiefer t)at, wie id) gern gefiele,

bie $atl;eli!en ju mancher R3e3f;eit ber 2fti

»erführt; allein ba man ir)nen biefen Vorwurf

nicht allein unter ben £r;ri|ten macben fann, fo

ßlaub id;, ift c$ auch nicr)tHug, fo öffentlid) unb

fo jtir llnjeit ben ©egenoorrcurf r)erau^ufobern

unb wdrc e$ »tclmel;r fer)r flug; ein SenfrnaJ

be3 JpaffeS in ein Senfmal ber offentftd&en £>anf=

tärteit $u »erroanbcln.

Ohne SÜBiberfpntcf; ift ba$ (Sjefeß, roelc&e*

alle &af$$Uftrri oon allen öffentlichen Ämtern au$=
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fdjlicfjt/ mcf)t Hüger. 3ft &*fe Hu$föUefiun$

,

aud; im gün(tigjten <Stnn gebeutet, *tn>a$ 2fnb^

re$, aU eine fKeprcffafte ? 2(ber feit wann !ann

ba$ Unredjt etneö anbern ba$ meinige auterifU

ren? 2ßte rann baö, roa$ tfyr an euren ©egnem

a(d ungered)t tabelt, an eud) felbjt gerecht fepn ?—
3f;v antwortet; wir gebrauchen nur batf SKec&t,

ba$ tf)r eud) anmaflfet. — 2lber wo finbet if)r in

bem Q>cfe£, ba$ if>r beffer fennen uub befolgen

wollt, als wir, wo ftnbet if)r im (Soangelium,

baß man D?epreffalien gebrauchen muffe ?

SÖotfen bie (Snglanber ba^er nicfyt, baß ba$

^ontiment, ben 21ugen ber 9?acbwelt nur ctä

ba$ s3J?onument ifyrer 3 nro^ r^n i erfd)einen fcK r

fo muffen fte feine 3nfc()nft auslösen.

atztet SSvief.

Bonbon.

on bem Änument weg 6ecpb it6 nticjj (« bit

8t. tyavl$*Mi'4t<
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CDiefe Äircfye, wefcfSc nad) ^t.fpeterju $vom

i>en crjlen Diang onfpricf)t, würbe nacf; einiger

Meinung c>en (Siegbert, einem fäd;ftfd>en Äönig,

auf ben Krümmern etne$ CDianen s $empel$ ge*

cjrünbet — wa$ ber Berühmte £3aurunftter, Sir

(Efjrifrcpr; SBren, leugnet. 9?ad; anbern fjat 2ft^eU

J>ert, Äönig »en Äent , berühmt buref) feine Q3ete^-

•rung jum (^riftentfjum, burd) feine $oleran$, burd)

b e erjtcn in (Snglanb gefd)riebenen SÖBerfe, unb burd)

feine weife Regierung, im 3af>r 610. biefen &em=

pel .erbaut.

SlBa^ inbe^ gewifj fcf)eint, tft, ba# bie S3e*

wiener r-on ifcaube, in ber ®raffd)aft (Sffer, t>or

ber SHeformatton »erbunben waren, bemfelben ei=

nen vfpirfcf) $um Opfer $u bringen. (Sie würben

mit allem $empe be$ fatljolifcfyen (EultuS r>on ber

(Elerifet empfangen. ©ttfe r;atte i^re <prie(T:er=

fletbung an, mar mit 23lumen befranst, unb

t>or ir;r sorauä $og ein ^rieflet, melier auf ber

<Spi£e einer £an$e einen JpivföHpf trug, mit bem

man, unter bem ferner-- <Sd;all, in ^pro$effion

um bie Äircfje f)erum jeg.

tiefer ^>omp be$ duituS , gegen ben ftd^ bie

Otefcrmateren fo un^eittg unb gewaltig, al$ gegen

unreine Stefte be$ £eibentf;um$, erhoben, l;atte
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einen SSorf^eil, ber Don ftnftern unb ^rtgeftnns

ten köpfen $u fcf)fcO)t ^cmürbiqt warben, ift. (£r

fe fielt; t>3ienfd;en/ bie ef>er geeignet waren/ burefr

tf)ve 0mtt'e/ al$ burejj bie falte 9&tanmft cjeteu

tet &U werben, an ben (£ti(tu^ , ben er gieren

foßt^ @e backte in Sngfanb feibft ein Seifer,

ben bie .Reformatoren weqeu feiner Sftetnungen al£

ben ^serfaufet beö 2lntd)njt$ »erfdjrien, ber be*

vüf)mte fyvtk&i ?aube; fo backte nod) im aä)t-

Renten 3al}v^inbert ber berühmte £orb 23eltng=

brofe, a(9 er bem reformirten (Heruö vorwarf:

„baf? er, nad)bem er bad ©cbäube bed &u(tu$

aufgeführt Ober wemqjtens au^gebeffert, bittet

bie ^serjtärftmg einiger £f)ei(e feines eigenen 95au'd,

bie (Sruhbjteine bea anbem erfctywtterte unb un=

tergrube. " *)

SBenn man bie 5ft?itte(, ben @faubend-(£ifer

$u ermuntern, rmsbraud;te; wenn man tfjnen

fel;r bie (Borge für ben moralifdjen aufopfer*

te, fo war biefj bevfelbe 5veci)iuing$ geiler , weU

cber über einer Siebenfache bte J?aupt\a(t)e aud bem

2(uge.perliert. 2l6er ber fdjneü'e unb ootfige 116er-

*) ßorb SBolingbrofe in einem fetner SBriefe an W>
Uoftor <3wift.
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gang juttt .*ntgegengefe|ten <£rtrem war emUn*
gttcf, beffen geigen wichtiger fet>n werben, al$

man qlaukt.. SQ?and)e religiöfe S^ufton uerbirgt

$uwetfen eine poltttfdf)c 3^ufton , beren Qrrljaltuna;

von groffem SBertfj wäre. £)a$ 2ftte$ tmjtanbert

bie Börner fe gut, wie wir; aber wenn $weer*

2tuguren ba$ Pacften gleich nicht galten konnten,

fo oft fte \icf) begegneten, fo war tljnen nur $tt

gut Begannt, wefd)en <&cba§ ber <&taat in ber

feurigen (Smbrlbttngsfraft M 93 elf$ befafj, um

ben ©cbanfen aufzugeben, baffelbe burcr; bte (£e*

rememen eines impefanten (£ultu$, unb burd>

bte Saufcfrung r>en 93er$eicf)en, für bie Erfolge

pol.tifcfjer Kombinationen ober mtlttärtfcfjer öpe«

rationen $u tnterefftren,

(Evfenwatb, ber vierte S5ifc()of »on Ponbon,

tfyat $u ber erden (Smfarf^eit ber ^at\U = ^auU^

&ixd)e einige £)eferutienen. 3m 1086.

brannte ein £f)eil berfelben ab, unb würbe wiebec

t>on bem fünf unb bretffigftenSöifchef btefe$ <&tu$U,

SQ?ovi^ , aufgebaut. 3m 23ranbe oon 1666. warb

fte gan$ jerft&rt.

2)er erfte ©runbfrem be$ neuen ®ebäube$

würbe am 2i(ten Sunt 1675. gelegt, unb ba$

@an$e erffc 1711. geenbtgt, £>te Sofien betrugen
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gegen fünfaeljn 9£>?itfionen gieret; bie ganje £ofje

»cm £3eben Bis $ur <8pt|e beg Är'eu$e$ ift 34o

3cf> fjaBe einen feljr alten Äupferfticf) »om

Snnern oon (Sanft $auf gefef>en , roie ba$ ($e=

Bäube efymaU mar. £)a$ @d?tff (;atte fjunbert

unb $wölf <Sd)uI) ^ofje, unb Rimbert unb bretfs

(ig breite j b£r £f>urm in ber tjftitte fünffjunbert

unb ^man^ig , äuffer einem X)om t>on t>ergolbetem

Tupfer unb neun gug im Umtveiö fyaltenb r auf

welchem ein $reu£ (lanb, baS Bei fünftetjn unb

einem IjalBen güfj £änge/ noa) einen Pier gufi

langen Jpajjn trug.

3d) ge^efje, baf? rceber ber ungeheure Ums

fang be$ gegenwärtigen ©cbiflT^ > ned) bie maje*

ftättfdje 2(rd)tte!tiir, ned) bie fcfyone Harmonie

feiner 53e^ä(tniffe benfelBen Sinbrucf auf mid>

gemacht fjaBen , mte ber ftnffre, feiertidje 2InB(icf

jener getieften ©ewjttBe, jener fjefjen Braunen

5>t(a(ter/ bie ba$ fcfjmadK, prttfmatifcfje 2ia)t,

haß buxd) bie atten genfer einfällt, lüjüdfttcfy*

ten. „Sd gieBt fern fo fmjlreö (Sjemütfc," fagfc

Montaigne
/ /, ba$ fid) nid)t sen einiger (H)vfuv<t)t

bura)brungeh fu^It, wenn e$ bie greifen ßnjlerrt'

9*äume unfrer ftivtyen Betrachtet. " £ie M;^>
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ttirttT*/ bic wir fjeutjutcuj in unfre £empel werfen, g

£at »iele $f;nlid)!eit mit bem ($5erebe, welcfyeS

baö Unenblidje $u erflärcn fud)t. X>a$ innere

(Befühl ber 2lneettinc} wirb burcf; bie treffe J^elte

jerftreut; eö uevbünfret gletdjfam in ben £)etail$

bev $3ewunberun<), unb raufct bei\ 9Q?atf;t ©otteS

Me$, waö er bev menfd)Iid)en $ufe&t* £>enn

wie feil ber 9[)?enfc^ unter allen SBunbern feiner

Äraft unb 3ntellia,en$ bic £>cmut() eineö fd)wa;

cl;cn, hinfälligen ©efcJopfeS üfcria, Behalten? 2lcf;,

rerejeffen wir nre> bop ba3 erfre unb alrefte 2)enr^

mal Leiber ein 9}?enument feinet G^njeifceS,

feiner Unwiffen^ett , feiner £f;erf)eit unb gottlos

ft^Fett gewefen ift ! 2(lle unfre2ln|rren.9una,en in bie*

fer 9tücfftd)t finb, wie JÖeffuet fagt , weiter md;t$

al$ $3erfud>e, „bag pracf)tt>elle S^ngnip unfrei

Cftidns 6i£ jutn Jptmmcf ju er^e&en." Unfre met*

fren $cmr>el finb weniger £>en£male unfrer gram*

migfeit, al$ unfrei £e<f)tmit£$, unb wenn fte

zuweilen aud) einen majeftättfc&iti Äarafrer r;a6en,

fp fef)lt i^nen bod) ber relfgt&fe« £)te 23aufün(b

ler »erweitern ber getfjtfdjen 2lrd;tteftur einmal

ben sptafc unter ben Drbmutvjen tljrer fcfyenen

Äunfl; aber id) wellte, fte nahmen fte unter bem
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Summen ber religio fen Orbnung $u beit

übrigen auf.

SQtctiie (£rfal)rung fyatU mid) bmitö ^mfcingtic(>

überzeugt, baß man unter allen" ßanbern ber 2ßelfc

bcn Steifeuben in Snglanb feine Ü?eugterbe t»m

tf)cuerfren bellen läßt. 3* weiter tcf) bafyer .

tn ber SBenbeltreppe ndcf; ben $ türmen ptnäitf

flieg , fanb id) immer lieber eine neue $(;üre,

unb an jeber &(;üre einen GerbmiS, ber mit

bretfacf)er $ab\ud)t bewaffnet, meine &?brfe $tt er*

leichtern bemüf;t mar. Umfonjt ^att' id) bem er=

(ren i>orgefc<)li}gen, fief; mit feinen 9Q?Ubrübern

,

abjuftnben, unb mir $u erlauben, um ba£ um=

fränblidje @5elbmecl)feln $u Dermeiben, bei meiner

SKütff'unft alleS auf eütraal $u bellen* „ £)a$

fann md)t fenn!'7 antwortete er mir / „ id> f)abe

mir baä fd)cn einmal oen einem 9?eucuerigen g;e*

fallen kiffen ; aber erftür^te (id) oben t?on ben1

Stürmen f)erab, unb fo roar$ um meinen 23erbienft.

gefcfce^H.

"

34 faf) rcofjf ein/ baß e$ ntd)t^ fjalf, menit

id) tf>n auef) jn überzeugen fucfjen wollte, baß td)

mc&t fo weit ju gef>n gefinnt fen, wie mein

Morgang er , unb baß er auf meine Surücffunft

Keinen tonnte, 20fo $a£lt' tcf? ^ tröftete mid) für
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baö &efd)%rltd)e Steigen mit ber Jpeffnung einer

fdiöncn 2fuffld)t7 unb gelangte enblid), nacktem

tcf) brcifv-inb.u't unb fielen unb fed)3$ig Stufen

cber Oeiterfprejfen gevettert mar, bafjin me tcfr

ol;nebe0 ^ropfjete« £(tas Sßaqen, ober bcn $*feif

be$ (Beppen 2f6ario , cber ben iöejcn einer unfrer

Jjpcjwn md;t metter kennte.

©ie fennen bic alte ^crgfcicf)itn^ be$ menfd)- 1

Uc^en Cc&enä/ meinten*. £>te Jpinbermffe ik^

men in bem Sttaafje $u, in welchem jtctybte Äraft/

fte $u überminben, erftyppft, unb £at man nad>

langen ^nftrengungen cnb(id) ba$ Biel erreicht,

fo »erltert man fid> tm #Bgrunb fcer (Swigfeit

®o fu$(t' id) mid) bei jebem 0d)ntt oon

neuer Hoffnung beleBt. 3e fernerer mein (^ang-

wirb, befU gröfjer wirb mein (Eifer. 3D?eine 9?eu*

gierbc wirb jum (S^vgeifc; bie Sreppcn, bie Sei;

tern t>erfcbminben unter meinen güffen; enblid)

erfteig' id; ben legten halfen, ber $ur festen

£ucfefüf)rt; gierig bringt mein 2tuge fyinauö

—

unb es r>erfiert firf) auf einem Djean &on 97eBeI,

bei* mir fel&jt ben £f>eit ber (Btabt, über bem tdj

^unäc^fl fte^e, cer&trgt!

%d) befenne e$ i ber ganje ©eftmung meinet

©ciflcä fc&ü^tc mtd) mc^t, mto) fefjr gebemütfngt
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$u fügten, baf? icf> meine Gräfte unb meine 93^

fe erfchöpft fcatte/ um nur etnen Stteoef ju fef>en.

grerttd) erblicrV id) tJjn r»on ber Stt'.cff'eite, unb

ba$ mar bocl) immer nod> ettva$. 2tber umfonft

T)oft' id) , baj? btc ©onne, bie auf mein ^>aupt

brannte, tiefet Sic&eimeer einmal jerßreuen wüt?

be. 3* wartete eine f)ai6e @tunbe, wäf>ren&

ber mein Ömft feinen neuen ©runb |mti 21 iöf;ar-

ven fanb,, al$ ben, eine angefangene Zfyovfytit $u

»oüenben, unb fo entfdjlog tef) mtcf) am (£nbe,

langfamer, aß id) fyiiwufgegangen / f)erab$ufteigett

unb ben Ärger mit m^r $u nehmen, baf? id) meine

fd;önen Hoffnungen mit bem 2serbrüfj oevtaufif>et>

mid) in eine Unternehmung eingelaffen $u fyahcti/

beren Unjinn-mtr bie atlergen?öf;nlicf)fte
s^3orf{d)t pät-

U bereifen muffen! -— ö, wie 23iele begeben

tagfid;, of>nc i^re SOSelrjnung $u »erraffen, biefelfce

S^orjjctt, unb Bejahen fte nur nod) tuet teurer!

Steine Cage war ^enau bie »on jebem t££rgeij*

jtgen

:

i Et monte sur le faite , il aspire ä cUscfindre»

Sd) erhielt meine Ceftton aber nod; ganj t>oUjtän*

bi.g unten an ber treppe, roo mir ber erfU $or*

tier mit einer hielte »on bummem ^pag, bie mid>

ü&er feine #bfid)t gav ntt^t im Steifet lieg/ fag=
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te: ,,is it not a fine wiew, Sir? %ft~bit Hufs

fitfyt nid>t [tyltt, mein £err \"

3d) t>ei lief! ©anfts^uf; al$ ofc mirf) bie

<25etfT"et beS Jperm borauS ücvtrie&en fjätte, uü~b
N

lieft mich nacf) ber S5örfe (the rcyA excbsnge)

führen, bic mir unter bem Spiß *ii ftyn festen, bö$

man mir bauen entworfen fyatte. Staft 6'efte, wa$

tc^> in berfelben fanb, mar eine Statue r ar!* II.

$u guß, auf einem \piebefral , feffen (amrrtlidje

gelber mit 23aöre*ief? gegiert ft'nb. geltere ent*

Ratten lauter ©egmfränbe ber feinfren ©alante«

rte / bie gerabe f)ier tjt, wie bie 3)?u$f'atn'iiß in

? £3oileau'ö ©ajbnaf:
* airaes yous les amours ? on en a mis partout.

97eben meiern <#ei|t |>atte btfcfer gürfi eine 33er«

änberlid)feit beö ÄaraEtertf unb eine griuelttat in

feinen Steigungen au$ granft-eid) nutge&radbt,

welche auf bie Spätren wirkten, unb bas SGBert

über tf>n t?eranfa|}ten : „er tfjat nie etwaö Ä(u*

ge$, unb fagte nie etwa$ £umme$.

"

£)iefe$ Spenfmal f>at eine fatetntfe^e 3nfdf>rtft,

bie ia) £>ier nui)t erwartete, $art §ei$t in berfe^

Ben ber 93 at er be3 öatertanbö; ber fce=

fl e , ber g n ä b i g f! e , ber er(aucf)tefte bev

Könige; bie greube be$ £02 en f$ en: @es



j($)Ud)t$ ; ber Sieger 'öfcer bat" (&\üd ;

ber 0d)ieb$rtcJ)tert>on (Suropa...." @ct>on

wicber eine hritti\d)e Suf^f*/ ^e ein^

fft&t unb ^evfrefTerunq freburftc! £at man bie

5?<M^weU ie unrerfc^amter beteten ?

CDie 956rf« würbe auf Äefien ctne$ ^rt=

»armannö, (str Stomas C&reä^am, um$ 3af>r

1667. erbaut/ unb war Seltne etne$ 93erfall$ f

ber me£r im 6rttttfc§cn ©etfte mar, al$ bte 3"=

fdfu'ift ber Statute. UM bte greife (Sltfabetf) nem*

lief; biefes ©efränbe juiti erftenmaf Befud;te r trat

fie an ©res^am'ä 2lrme herein , banf'tc ü>m ejfent*

ltd) im 3?a(;men beö eiig(ifd)en 9Se(fcf / unb um?

avmte Ü;n.

Conbem

war a,an$ in ber Orbnung, mein £crr, baß

io) Dun ber SÖörfe mä) ber S5ant: ajena,.
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£Rte Bewohnterer Minbe ^fututf wohl einen

fcf)bnern 9>auafr. Dtetd)ti>um. unb ©efchmaee fthei--

nen i'ui) um bie <£fyve, ihn jii rerfchönern , geftrit*

ren ^u ^en. <£in künftiger Umftarib Vcrfchaffte

mir bie, einem $remben fetten erfd)cinenbe ©ele=

genheit, b'iefe^ ©ebdube in allen feinen £>etailö

burcnjtifehen , itemltcb: ben @aal/ in welchem

[ich bfe oier unb $roan$tß ^Direftoren, unter ^or*

fi§ ecneS "(5)eut>erneur5 , unb eineä £>eputn, ober

93ice = ($eut>erneurö , oerfammeln ; baä 5Q<aga^in,

in welchem bie ©elb = unb «Silber-- @tangen unb

bäg ueu gepraqte ÖJelb aufbewahrt werben, unb

enblid) ein 3\abinet, bag man nur burd) eine, in

ber bicfjren 39?auer angebrachte, Sreppe erreicht

,

unb wo bie 2lrcr;we oor jeber geuer^efahr cjefichert

liefen.

5D?an geigte mir hier ein (£remplar ber erfreu,

in (Ett^ulation qefe^ten, 33an£;23iUet$ , einetf ben

Gilten unbekannten dpülfSmittelS, beut (Sncjlanb

einen Sfoil feinet ^eichthww^ oerbanft, ba$ aber

auch überall, wu ber tbeale SBerth ber Rapier?

Sftünje nicht ba$ öffentliche 3utrauen ^ur^opothef

f>at, 2(nlaß $um Untergang jebe$ <&taat$ unb

jebeö (Einzelnen werben muft; inbem man feiten

eme EKeajeruna, ftnbet, welche Uuq (jenug tft, in
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fctefem $un!t ba$ Ubev$mi(f)t ber ®ewa(t ber 9)?eU

min.3 über i^re eigene ®ewalt anzuerkennen ; ein

Übergewicht, Den bem fte ftd> burd) eine fö letzte

$>robe überzeugen kanhj unb biefe ifr: bafj aud)

tic unbefd>ranktejlc 2ftad)t ber $>apter = 5Q?ün^e ei*

nen SBertf), ben tf)r bie 2>?einuny »erfaßt, nid)t

geben kann.

Seitbem ein fe^r bekannter, unruhiger £epf

bie ®td)ev^ett ber 33ank in @efaf)r cjefe£t f;at

,

ttegt immer ein £>etafd;ement (Sjavbcn in ber=

felben.

3d) fjatre nun ned) bie berühmte S8ejt = $?tm

frer^ird)e $u fe$en , ^\vifd)en welcher t|nb ber £u-

t» $u 2fnfancj be$ »engen Sä^unbertS ber aaru

$e 9?aum nod) mit liefen unb Leibern bebeft

mar.

3d? kam an 8ommerfet; Jpoufe »erbet, ba£

e.on ^eitfefb, £er$e.a/ t)cn (Semmerfet, mütter=

(id)em ö^etm (Sbuarbö VI. unb Protektor wäf>*

renb befien 9J?inberjafyria,keit , irBaut werben tjf.

Um bie nötigen 2Q?aterialien $um S3au biefeS

5>aOa|te$ $u gewinnen/ riß man bie Ätrdjen cen

®fta SD?aria nnb Dom f>ei(. 3 f>
ann^ »c« 3*nJ;

falem, brei btfe^of(tcf>e ^allätfe, eine Capelle

,

ein Softer, unb ein 85em£au$ t>on <8kt» *PauI
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nieber, unb mcttte cbe'n aud) ned) an @t 90?ar*

a,arcri>a unb au ^Bcfitnmflev a^T)cn , als baö 93ol£

fiel) empörte, unb bie Bauarbeiter aus einanber

ja^te.

[
Sbtefer $aHaft meiner fjeutjutaa, BfoS bie $5u;

teau;r unb bas ^ctaßamt ber 9SJ?arine enthält , tfl,

cbgleid; oon übertriebener Solibität in feiner 2frd>i=

teftttr, bennod; bas etn^tac £)en£ma( btefer 2(rt in

£onbon, bas ein majeftätifdies 2fnfe^en f)at* (£,$

ifi fmitti &j begreifen, baf? fein ungeheurer Um*

fang, unb befonbers bte fcfoöne 2frrfftcßt Don bev

^intern gacabe auf bte £f>emfe bie Äönicje tUMi

(Snglanb ntd)t benimmt fjat, tiefen • 2l'ufe.nt(;a(t

bem con (Sanft ^ames &or$u$ie^en.

sBcn <Semmerfct{)oufe kommt man $um$£I)i=

UlpUf bas ber berühmte unb prarfjtliebenbe Gfarbts

nal Wolfen unter bem 9^a(;men gJerfs^Mace <>r ;

Baut f>at. (5s mar bie »Kejtbenj ber .ftönige t)on

J^einvid; VIH. bis auf ^il^elm Ul.Sm 3. 1698.

Brannte es ab, unb fo ftefjt nur nod? bas fca,e*

nannte 23anquetina, = £oufe.

(£s üevmocfyte. mir niemanb $u fagen, wie

eine ©tatuc üon S^tfeB II»/ bte mir $temlitf) aufc

vorgekommen tfc, in einen J£>ef f)tnter biefem £au£

»erfd;(agen mürbe» (£ben fo wenig !onnt' id) er*
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fahren, warum tiefet* gürft in ber ^tetfuncj bar=

cjcjMr tft/ tap er mit ber Jpanb auf ben *pla|$

rpi>v bem $tebefral beutet.

(gellte bte Gotatue vtiUeifbt tfuf ber (Stetfe

Jel&jt, auf meldjer &ar( I. entfyauvtrt mürbe,

aufqcflctlt werben? 93?an f;atte meni^ens ©rwnb

geuua,, btefeö $u unterlaffen; benn e£ a,ie£>t (Sr^

ei^niffe /bie in ben ?Inna(en etne$ ^JßolU aufSe.-

ma^rtmerben muffen, wcldy: man aber nirftt burtf)

« bergfeitf-en £cnbna(e, bte bie ^fugen an ©tnge

gewöhnen, bie ber ©eijt nid)t einmal mit D2u(;e

benfen barf , auf bte 9?acp?ve(t bringen feöte.

Üftan fann einer traurigen (55emüt^56eme ;

wegung faum n>:Derftef)n, wenn man einem ba3

genfler jeigt, aon mcLtem ber unglückliche Äarf

I. auf ba-5 ^d^affet herausgetreten i;T, auf bem

er bie freftagenöraureuge <8d)mad>l)ctt feinet $a^

rafoerä unb bie Dianen feines gveunbes «Straf-

forb r>erfof;nen mußte. £iefer tugenbfjafte OJiann

gab, nicht wie bte SÖftmjter, bie nur barauf ben?

Jen, t(;ren vfperrn au^uplunbe-'n, bem ('einigen

tei einer gewiffen ©elecjciipett ^wan^tg taufenb

5>funb Sterling, (jrr fc^rieO fernem £onig 5om ©e-'

fängniS aus einen 33rief> «xuin er i^u Kit, fein

unfd)u(btgef3 Ce&en feiner eigener ® ic^evfjett auf*
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jitepfern, unb aufifjn ba$ ganje &wid)t bcr 23e*

fcfciUb ig un gen feiner geinbe jii fcfoiefcen. @tatt

aller Sritmogt auf btefe f>erot}"cf>c (SrgeSen^eit,

gab ^arl jtillfcfjmcigcnb bte (Sinauu'igung $u fetner

Jg>inricf?tun3 A unb wälzte 6Ti>^ ben 2fustme^ / ba£

$ebeö- Urt^eif in feiner ($5egentvart von vier .^om*

iwtffäten untetytfcfjnäi $u (äffen. (£$ ijr faSroer,

$u entfärb*«/ wer feiger ifl, bte 2fuftührer

,

rvc(d)e von einem 9)?ann verlangen, ba§ er feinen

greunb mit eigener £anb morben feil, ober ber

SDfanii/ ber fclcher &d)anbt1)at buxif) eine 2fue=

fl lieft, bie fein Opfer nieft rettet, &u entvjefjen

glaiftt 2ff$ (Strafforb,, bem ^ail cjerfprö^n f>at=

te, „bAfj ba$ Parlament fein £aar von feinem

Jpaupre Berühren feilte, " eine geigbeit vernahm,

bte bed Äonigä Untergang nur 5efd;feunigte, fpract)

er mit ben Sorten ber ©c^rift ; „vertrauet nidjt

auf Könige/ neeft auf 3J?e:ifd>enlinber ; benn e$

ift fein £eil von i^nen jit Reffen. '/ 2tt>er aU £art

fet&fi auf bem ©<#ajfoi jtanb, begannt' er ftdj feinet

anbern sl?evSrcrf>en6 \d)ülkia,/ a(» baß er (Straffer*

ben »erfa|Jen fjatte

!

ftjon ber tiefften £>emut(j curdjbrungen, riep

ich (©anftsSameö rechts liegen, tiefer ^>&lla\l

nun* etnfl ein £of#ital für arme, ouffa^i^e €[J?äö-
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cf)cn ; aBer in biefem ^ugenMicf fteT mir bie 5?ifarres

rie Jg>einrid)$ VI L ben ÄOiit<j5j;| in ein Jpo*

fpttal $u »erleben, nief-t fc ftavf auf, al$ fonffc

gefdjefcen wäre. s2*?it nierergefeMagenen 2fugerc

manbelt' itf) auf Sejtminfier jmj beim mid> trieB

bte Ungebulb, mid; f;ter ju überzeugen " baf? alle

9>fabe be$ 9£uf>m$ am Qsnöe aud; jiim $obe für;*

, £ie (Snglänber fyaBen mtffKcß einen r;ert*fcfjen=

ben ©efeftm^cf für bie ©retber, unb td> Benenne,

bafj bieß auch ber meinte wäre m&d}te bie*

jeni^en nachahmen, „ fa.-jr ättontäigne, „weiche

nod) lebenb unb atf)tnenb bie Orbnung unb €r;= »

rc ber $3egre,bnis $u oenteffen (frc&en , unb im

Marmor gern' ifyre «Oatfuna, im 0terBen feiert

mögen. (&{üdüd), wer qen iefffen unb feine (Sinne

mit ($5efüf)tfeftg£ett ergoßen fann ! Cr" lebt »ort

feinem Sebe!"

zz^ier ift x>id ©efb in (Steine serwanbelt! /A

fprad) #naragora$ Beim '2fnBlicf uen^oniq $?au*

felu$ ©rabmat. Unb etma3 ber 7i,tt'6nnU man

aud> Bei ben ©rabern oon SSBeflmtnjler fagen,

beren Äunjtuerbientt, wie mir fchetut, übertrieben

Würben tft. £>a fte uberall BefcfrueBefl finb f fo

fcefcjjranf id) mia) b(o$ auf "bie &en 2orb Qtyattyam
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unb ren bem £er$ea, unb ber ^ei'jea.in ren 2fra,t^

U au fmcrfiam $u machen.

9Q?and>ev (Engfänbet for^t Keffer für feine

$Bo$mii|g im £übe, qf^ füv ba3 £au$, ba$ er

Icbenb betrefft. Tin anbern Orten wirb ba$

23üb be$ lobten liecjenb , ober fnienb, auf

marmornen Riffen ,< mit bem £ftefenrVan$ in ber

Jpanb unb bem. £>ea,en an ber (Seite, bartjeflellt

^

alß cb ned) Den £?eten ober gelten bie 9?ebe märe.

Jfpier aber ttevbinbet ein rid; tigern* @inn mit

lern S3i!be be$ Sobes ba$ 2üiben£en an bie £eü

feenftypften,/ meiere untf $u bemfelben führen, ober

an bie Suqertben, bie i[)n un$ fanft machen. Jpier

fceföfltiefS gefallt fid) bie rajttefe £ed>ter ber3cit,

bie ?iu^cid)iutn«3en be$ Stamjö unb be$ (tyucfä

$u r-evmifdjcn, unb ücveima.et, fe$ufaa,cn in Sinem

Cjrabe bie Stifte bc$ niebria, gebofjrnen, aberbuve^

fein ©enie unb feine Sugenben f)od> erhobenen,

^Mebejevö , unb bie "2f fd) e ber Jpelben unb ben

(Staub bei' ^oniv^e. ,/Senn baö 23ermo3cn ber

Steuden, ber Jpelben Dittfjm, irnb.ber^&tüge 9P?a*

ietfät, 2(lle$ enbigt in ein: frier tft be^va-

Ben!" > ).
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9)?an geigte mir etnen ©arg, in welchem ein

©efanbter liegt, ber infelr-ent -efterfcen, unb burd)

einen 93erf)aft6efefc( bier jtlfücfgeljaften werben ijt.

SBer auef) bie @d)iilb Den Reiben fyafcen mag,

mein <@ttr> fe ift bie fefeicf^üittgfeii ber gamitte

eber beö durften oon biefem btpIeiruHifdjen 23an=

quereutier täbefn$tvcvt$. $Ba£ ifr au$ berre*

Kgtöfen (fl)vfurd^ ber Mten rcr ben bebten ge=

werben ? £ie fangen tfynen feine lateimfcfyen 33er=

fe in fä)Ud)tex SDtufi! »er, wie wir, unb errief

teten tfynen feine fo glcingenben ©arfepfjage, an

benen fiel) ber ^echmutlj ber 2eBenben mit gas

fein --©fang umgtebt, unb unter bem $rauerge=

fang firf) in bem ©erudj £Kaud>werf5 unb ben

£of>rebcn ber ^erebfamfett &eraufd>t; benn (Er;ar=

ren fajt richtig ; „wir (äffen unö wof>[ gefaden, bem

£eJ>en, aber md)t ber ^ttelfeit gu entfagen. ,/2(6er

bie Eliten ehrten bafür bie Erinnerung an bie ^>in~

gefrf>iebenen ; fte..bewahrten if>r (SebäcfttnüS, unb

an bem (55ra6e fter;enb, bad ned> feud)t war ben

ben Ct&attenen für bte Dianen feiner 03äter,' warb

e$ bem ©reife, weniger fd>wer, f>inunt$r#tM?eigeil

in bie ©ruft, ba er benfen »mtlu, bäfj ferne

Äinber balb gu berfeteen Aminen würben, um
$fn.-änen$u r-ergieffen unb fte mit Dülmen *u fejefi



S>8

fen. „drin 6(c>fTer SKafen," fagt StoftuS, „»ertrat bte

©teile ber flogen Sttaufeleen, bereit 93?affe t^nett

für ben, n>eld)en fle etyren foUte, erbrücfenb festen,

3^re £f)ränen Derftegten balb, aber t(;r ©d)mer$ bau=

erte lange. £>er grauen $Pflid)t roar'ö, bie &ebten

$u beroetnen , ber99?änner, t^rer $u gebenüen." *)

£)er $f;eil Den £enbt>n, welcher f)eut$utag

„Sföejrmmtfer f>etflt r f)ief? efjebem Slawen. £>te

^ird)e würbe, mie man er^äfjlt, jwtfcfre« y$o. unb

740. »cn bem fäcfjjüfcfyen ÄDnig Gebert gebaut,

1100 uen (Sbuarb bem S3etd)tiger neu aufgeführt,

unb wn ipetnricfy III. tvteber mebergeriffen unb

aufgebaut. (Sbuarb ber 33eid)tiger unb (£buarb

VI. ftnb f)ter begraben (Blifabetf) unb 9)?a--

ria Stuart ruf)en Ijter bei etnanberl

©er ^patlajt, welcher unmittelbar mit ber

Äirefye jufammenfjieng , unb lange t>on ben

ntgen beroofjnt würbe, brannte im fecf)ö$el)enten

3af)rf)unbert ab. 9?ur ba$ fogenannte gemalte

3tmmer beö ^eiligen gbuarbä unb ber ©aal, in

reellem ftd) ^eut^utaQ ned) bie (gemeinen eer«

fammeln, ober bie fogenannte ©t. ©tep|>an$ = Ääs

pelle, würben gerettet. £e§terer warb ucn bem

*) 3n bcr (Schrift: über £)eutfd)tanb.
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Äbmg biefeS 9?af>men3, unb fpäter t>en neuem

t)cnSb"arb r erB^ut« 2Xm -gften 99?ar$ 1298,

kannte er mit etilem $f>ei( be$ ^patlajt unb ber

2(6tei gan$ afc; ba ftej t$n gbuarb III. fc wie

et- noch ift) wteber aufführen, unb um tiefe Seit

ttcrfammctten fid) bie (gemeinen aud? $um erlern

mal in betnfelSem

Sottboti / treffen fämtlidje Jpctufer &t$ gegen

ba6 gäfjr x5o8. ba man Steine unb R3ac£fteme

$u Branchen anfteng, Den ^>oI^ waren, ift, nac§

^er.ftanttncpel , $ut>erIa|Hg btejenige <2?rabt, wel*

che am metflen burd) geuers&rüntfe gelitten fyaU

(Bic war barum auef) tie erffe, wo man baran

backte, Ü)?ajjrege(n gegen biefe ©eiffel greffer ©täbte

$u nehmen, unb mivftid) tft bte 9>olt£ei in biefem

fpunft f)ier fe fdjnetf, baß fid) überall, wo fetter

ausbricht, augen&ftdrftd? Jpulfe e?nfinbet. 2f6er

wa« ben (Snglanbern noch mej)r S^re macht, ijl

ber Umftanb, baf? fie mit ber, ejjne bteß fo 'fette*

nen ^3crntcf>t, Ungüicf $u ser^üten, noch eine 2frt

t>on 33crfeF)ung r-erhinben fjaben, welche, fo weit

menfefrttche Gräfte reiben, aUe geigen bes gefrie-

renen UnglücN auff;e6t»

(Ein gewiffer 34' r>nn ^Po&ep ga6 1706, bei*

(Bebauen jur (£rricf;tuncj einer $wu*7lffttuta?fr
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ÖJefellfdjaft (The sur fire ofHce), mld)t fi<f)

über ganj Sngfonb verbreitet.

2iber e$ ijt traurig, ju Bemerken, mein »£err

baf? ft'd) bie öffentüdje Sfßebtt^attgfeit , nacbbem

fte bie (^cbaamlofigEett erfahren, mit welcher bie

Unrebftd)!eit biefeS fcfyonc 3"f^ttut fetber mtä--

fcraucfyte, ge^mitn.gen faf>, feine fjeitfamen 2ßtr;

fungen gegen if>ren Sßillen $u befdiränfen. 3m
Anfang umfaßte bie geuer|~d)aben=2fffefuran$ nicfyt

nur bie Raufet/ fonbern aud) ba$ 9}?ebÜiar=Q3er=

mögen, beffen 28crt[; barum t>en eigenen obrig*

hitlifym dommifjaren angefcblagen rourbe. CDtef?

bauerte fe lang , bt$ efjrlofe @pe!u(anten bei 97acf)t

tl)re 9J?obtlien in ©id>er^ett brachten, t^re Jpäu-

fer felb|t anzubeten, unb ftd) bann 9Q?öbet$ unb

Jg>aus bejahen tieften. £>iej? nötigte bie 2l!tio*

näre am (£nbe, bie 2ifye!uran$b(o$ auf ben SBevtfj

ber (^ebäube $u befd)ran£en.

privat s Sugenben ju mißbrauchen, ift fc&on

eine t>erad)tungennirbige Grfenbigfeit; aber offene

tiefte &ugenben miöbvattd^en, unb bie gan$e @e-

fellfdjaft baburd> ber 23ortf>ei(e, beren Cluetfe

fie ftnb, berauben , ijt ein 53erbred)en , ba$ bie

@efe§e nicftt jtreng genug betrafen können.
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Ülact)bem tcf) SSßeftminfrer xxttUfttw , Befugte

id) bas ^ efaf , in roefdjcm fid) bie beiben Jpäufcr

be$ $>av(amentö »erfammeln. £)iefe£ uneble, go-

t£tfd;e ©e&aube erinnert roeber an ba6 ^apitof,

ned? an bie Semper, in benen fut> ber römifefce

@enat üerfammelte. £ier ift bic 9}?ajefrät

be$ brittifche-n 53 o t f ö ein btöd)en enge Bei=

fammen. ?f&er mtd> bauest, baß 'man an fefdje

©ebäube ard)tte£tonifd)en £uru5 »erftyroenben fotf*

te ; benn eö gebührt ntd)t nur ber 9Q?ajcftät, fon=

bern aud) ber Sßürbe eines freien , ^od^geftnn»

ten 93el£e$, mit bem Sntereffe »on 9?a$ionat=

S3er£anbfuna,en aüfe^ $u »erbinben, roa$ tfjren

ÖHan$ er£o£en !ann.

Se^ntev SSrief,

Conbon.

©ejtern trat ber neue Corb 9J?at)or bte Ausübung

fetneä #mtä an. gür oter @d)tüina, mietete

idj ein 2300t, wobei td) ben boppelten 3mecf fjat=

te, ben 3ua, be$ ÄöniaJ ber (Ettw mit S3e*
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quemhfohit alijüfe^n, unb tmd) bann nad) ($5reen*

wirf) bringen CafTeit, bas burd) fein J^ofpital

unb feine (Sternwarte 6erü£mt t(i.

' 2>er $otb*SE)fo$öt tft ba$ Jpauot, ober *pi\i=

fibent oon atf>t ©evidus^öfen , pon benen rrtejjre»

re etcjentlid) nur &3ureuu;r ftnb, ©te ftnb fbU

<jenbe:

£>er Hustings Court, ber Ü6er bie R?e-

wa^rung b?r ©efeße , grei^ettchi £Ked)te ynb @e»

Bräucne ber (Utp waeftt.

©er Unterfucrjungä ober ®ewiffen?sJf?of,

ber üBer !eine dwüfadje, bie mefr, als Sierra,

(grfjtütng, cber jwei spfuni) ©tftftßjj beträft,

entfd;eibet.

£>a6 SSatfen s @evtcfjk

©er @ e m e i n b e = 9? a t £ , wo bie S^CamS,

ober bie augenBlicfttd) net^wenbigen ßjefcfce ent*

werfen werben , benen alle Bürger oon Bonbon

©e^orfam fd)ulbig ftnb.

©er ® er id) t e J) o f ber Lämmer er (the

Court of Chamberlain?). (£r f)at bie gm*

na^me ber @tabt * ginfünfte $u Befolgen, unb

bie #ufftd)t üBer bie Cer;rjungen.

The Court of Coroner and Eschi-

tor; jener tyA mit jwittf tyTiftenten bie 93erifi'*
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Fernen $ufdlltger Sebesfdllc unter ftd) ; ber anbre

tft eine 2Trt Pen gi$?al, unb mad)t üBev bie 23ell*

ftrecfung be$ J^eimfall^ = f>?ed)t^ unb ben (£tn$ug

bei* (Eonft$fatienen.

2)a$ & ureau, bem bie befenbre $eli$e

unb 2lbmtnijtracien ber £l)cmfe untergeben tftj

unb enblid)

£)ie Old-Bailey, bat alte ?imt, unb ur*

fprünglid) ba$ erfte aller dtt>il ; Srtbunale. (£$

t?erfammclt ficf) achtmal be$ S^Mr WW bte drt='

mtnal;93evbrcef)er ber <Tttt> unb ber ©raffd>aft

93?ibbleefer ju rieten ; ba bte embcrn Tribunale ber

21 rt im ganzen übrigen (Sngfanb nur be£ 3<il)V&

zweimal jufammenfemmeru €?o fjafcen benn 2on=

ben unb bte (5>raffc(>aft 33?ibble$fejr allein bretmat

mef>r 53erBrec^er $u richten, ale ba.s gan^c übrige

(£nglanb! 3$ glaube faum, baß tiefe Bemerkung

in 3\Uä\id)t auf Üfloralttät bem (Snjtem, beträft*

lid)e Ber-otferungen auf (£tnen tyunH $u oeretnts

gen, eber greffe (gtäbte anzulegen, fefjr gün=

£v:r £erb * 9D?a»er fä^rt in Begleitung *on

jween ©^criff^, feefc* unb $roan$:g 2Hberman$,

(9.) unb einem jaljlretcften ©efelge »on Beam^

ten un& 23ebienten naef) einem alten 23rau$r
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ber Bte tn$ Satyr 1454. emporfleigt/ in retd) g>
fetten halfen bte Styemfe l;inauf naef) $Ö3e(b

minder.

Jpter legt er ben tyerfommltdjen (£ib in bte

«£>änbe bc3 &önia,3 ab, $ief)t burd) ben 0aal,

unb labet nad) einanber ben sD?onard)en $J unb

bte ®ea,enwarttcjen $u bem ®afhnafyl ein, ba$ er

nod) an bem nemltd)en Sag in ©mlb = Jpall QteBt,

wo ber 2otb = 9D?apev, Jfpeinrtd) g>tcarb, im %at)v

i356. (Sbuarblll. ben Äönia, 3 e^nn t>on gran^

retd), ben Äönia, £>at-ib H. sott ^djottlanb, unb

£)U$c'n t>on Cujignan, Äönia, oon Qfnpern, al$

feine ©a'fte fyewtvtf;ete.

£)er SHücfibeg wirb efcenfaHtf $u Sßaffer Bis

nadj gleetftreet a,emad)t, wo ber £orb * 9)?at)or

feine ®onbel »erläßt, unt> ein reid) a,efd)müclte$

9>ferb bejletgt, auf bem er feinen öffentlichen

(Sin^ug tn bte (£itp f)ält.

(Einige fcrtttifc&e <^cf>rtftftcUev Behaupten,

ba{5 ber ßorb^Sftanor uorbem nad) bem Sobe ei«

*) ©er ^öntg ifpetfet nur an feinem ^ronungötage

mit bem Sorb = 90fcat)or. — SSet allen anbern ©es

legenfjetten nrirb er -burd) einen ^rinjen uoro @e=

blü't reprä'fentirt.
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fefjen rourbe. ®o t>ret tfi: (jeroiß, baß Robert £ee,

ber bamalia,e 2orb * 9J?aner, als man A - ß i 3

ne Deputation fanbte, um if)n auf ben Stroit von

(Jngtanb einzuleben, tote behalt aufgefegte 2ltte

»or allen anbern ($3voß= Beamten be£5 &onia,re:d)$

unterfdjrte&en f)at. 2lud) l)eut$utaa, nod) fprtcf>t

et* bei ber £önia,ö = Ävönung baö 9tecf)t an, ba$

2imt eine$ (£rjmunbfd)enrYn ,|i »erridfjten,

Übcy bte €ntftef)un<j tiefer 93iumcipal=2Bürbc

jtimmen bte (Sjefdjicfotfd; reibet* hid)t |um S3eften

j^ufammen. -Der (53 e f cf) t c(> t fcf> r e i B cr bei* <23tabt 2on--

bon U\d)vänU fid) auf bte 2lnfuf)vung ber

mutfjuna,, baß ber 33atllif »on Conben im 3a!?r

1191. ben £itel eineö Sflaner'S angenommen

f>abe. *)

9)?an muß an ber (Jansen 9?et^e r-on ©eftif*

fen, roeldje üon bem vfpafen »on 2enbon big $u

ben SSerften ben gluß fcebeefen, fjerabfafjren

,

wie td) t£at, um fid) eine £$orfieHun$ t>on ber

90?ajTe t)en 9?eicf)t{)ümern $u machen , meiere Jfpam

bet unb @d;tfffarty ber Jpauptjtabt t>on (Sncjfanb

jufü^ren, unb bte fie allein ber Sfjemfe «er*

*) A new history of London, Book I. Chap. 3,
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bonft. £>ie (Sngjänber ersten baf>et aucft, 3<* 3

fob I. ftabe , um bte 0tabt wegen Verweigerung

einer 6umttte @elb3, bie er oon t^r t?er(anqt, $u

(träfen, gebrefrt , bie STefibenj mit ben 2ftd)n>efi

unb ben ©erät^fd;. äffen ber olrene an einen anbern

Ort »erleben
;

worauf ü)m ber £orb OTot>or

geantwortet:" @tre, i^tre gute @tabt Conbow

wirb Sfynen immer getreu Bleiben. <£w. 9)?a=

jeflät !ann tj>un, wa5 3(>nen 9 efaHtg, ifr; aber

wenn 0ie aucf> bie 2frcf?it>e fortführen/ fönnen

^>ie wemgfren$ bie $r;emfe n'ufyt mitnehmen.

Buffer ber 2>urtf)fartf) unter ben Brüden,

wo ber retffenbe (Strom bei ben 23bgen bocr> einige

(55efar)r f)at, tjt bie @c&iffartl) naef) (Breenwicj)

fanft unb angenehm.

(Secftö Steifen t>on ber J^auptftabt, am gug

eincö Jjpügelö unb auf bem füblicfyen Ufer M gfufs

fe$, ergebt ftet) auf ben Ruinen eineS, im feefrö*

Renten 3af)rr;unbert r>en ^umpljrp , <£er$og r>on

(5j(ocejte; , gebauten, @a)(effe$, £$5reenwid), unb

fünbigt ftcf) me^r, als ber $aüa(t eine$ 9J?onar=

cr)en, benn aU ein 9J?atrefcn-'«£ofpitaI an.

£ßilr)elm unb 90?avia gaben tfjm 1694. biefe

^efhmmung. 93ci^er war e3 ber 2ieblma.$; 2(uf-
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tntfyatt gbuaxH Vi. ber fjier gefrorben i|t, unb ber

Königin (Slifabetf;, welche f>rev geboren werben

war.

$3itüäd)t f>at bat ©ebäube Segler; .cjlücftt-

cfjer Seife war teft aber in ^ttruol Äunfi iinwif=

fenb genug, fo baf? meine $3ewunberuna, tuvd) Beine

anbre fritifcl)e i£emer£uncj gefrort würbe, als burci)

bie einjtcje, ba$ bte »erfcfjicbenen fÖ3c()na,ebctube

linb ^amffenä nicht Qtfyöria, unter einanber oevbttn*

ben ftnb, fein »oftfranbiges , »offig entwickeltet

(Sebau b e / unb fem majeftifef^ee Qan %

se$ auema--

chen, unb baj mefjr (£mr;eit unb ^annenie in

bemfelbcn fenn tonnte; beun ber tyxfyiüitwc M
ginjefnen fef)(t es] nicf)t baran.

£)a$ ($5ebdube, mietet feinen 9?al>men von

Äönig SOBitr)clm f)at, enthalt ein 93efribuf, einen

greffen ^aa( unb einen Dom ; ba$ ber Königin

#nna ein £3etftbul , eine Capelle unb bie Äuppcl,

famtfich SOietftevftücFe, wie bie (Snglanber be£aup=

ten. 2fucf) ftnb fte mir tvivUid) fefjr fd;ön Dorge*

fommen.

JD^ne 7ixd)iUH $u fenn, bewunberte id) an

ber 1779. txhautm Capelle beh ^perttfuö, ber

auö fed)3 fanefirten ©äufen oon weiffem 59?ar=

wer mit kapitalem joniftyer Orbnung befielt«
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CDie Äerntfdje unb fcie ®vunbmauern, welche ba$

innere portal gieren, gehören in jHücfftcbt auf

2Tnmut]j, 3artf)eit, Aufarbeitung unb bellen»

bung ber ^hüpttn* $u bem (^chönflen, roatf icf>

in btefem gad> jemals gefef;en fjabe.

£>te fed)ö Raulen trafen eine (Batterie, auf

welcher eine Orgel fle^t , bie , mir nid)t fo fd)ön

»crgerYmmen ift, it>te bie (Snglanber fie bafür

galten. 23or ber (Ballerte Beftnbet ft'd) eine &a=

fei, auf ber bie S&erte be$ $falmiftcn ju lefen

jinb

:

„2 ob et ben e r r n Beim €5d)aH ber

Drommete unb £arfe,"
eine anerbingS triftige Autorität gegen biejem'gen,

meld)e bie 3J?ufif auf bem Steligionä* (£ultu$ üer=

bannen wollen.

£)en J^intergrunb ber Capelle nimmt eine in

9)?armor aufgeführte 2l6enbmal)ltafet ein, biegen

fed)$ golbenen (£f)erubim$ getragen, unb mit einer

frf)önen 33alH(trabe umgeben tjt. Uber berfelben tffc

ein ©emäf)(be r>en SOBeft, ba$ bie (Eeefartl? be$

Apoftelö s$aulu$ barfteüt. 3d) mügte mid) fefjr

irren, aber bei allen greffen @a)önf>eiten ber £>e--

tailf unb aller £üfjnf)eit in ber Äempefition, fcfyeint

mir bie Anerbnuna, beffelben ü&erfaben unb t>er=
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wirrt. £)iefe flippe sermeiben Slftafjler, biedren

(£ompofttioncn groffe ^w^«ng geBen wollen,

fetten.

2fuf Betben leiten ber 2lBenbmafj!*£;ifel Be^

ft'nbet ftd> eme-ftanjel unb ein $>u(t von Oinben*

Ijefy oon gan$ vortrefflicher gormunb auögefucr);

ter Arbeit. (£$ fjerrfdjt fjier überhaupt ein C3eifl

t>6n 9?emf)eit, den (Slegan^, unb tcf> möchte Bei*

naf)e fagen, fetbfr t>on gn^lichfeit, wie man il)n

feiten im &eferatien$* ($5efd)ma<f t>on folcf)en @e=

Bäuben ft'nbet. ©ewig (rammen bie Verzierungen

biefer Äapeüe md)t doit einem fanatifcf)en$ünjtler

$er. Sie t ft ein wahres 33ouboir ber Religion.

3m Mittelpunkt »cm ooalen ^lafonb be$ fo^

genannten gemaf)lten@5aal$ fter)t man ben

Äönig SBtlfyclm, wie er Suropc'n einen Oltt>en$wetg

unb bie grei^etifsSWu^e anbietet. 3" fei*

nen S'üflen $ ter CDefpottsmuS mit feiner ißteu

Ärone, feinen Letten, feinem ehernen %od) unb

bem eiUxmn (Scepter. 2lucf) Bemerkt man einen

(Earbinal^iput, unb baBei natürlich bie £[;tare

beö Monarchen , ber ef)ebem Stroneu £erBrocf)en unb

gegeBen r;at.

£>iefe "Appellation an bie Jretyeit, btefe 3«-

»eftwe .gegen ben poütifcfjen unb religiofen 2>efpc*
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iiimuß , nad) wertem aud) ber gemäfftgfte Jürft

mit fcftwäcfrerer ober ftärfr'erer Särtltcbfett [$ieft>

btefe ?ippeWation an bie greifet! , fag' id>, ift ein

eben fo fenberbare3, a(6 felteneö 3)en£ma( in bem

5>aCfafl etne^ Äöm,g$, unb büvfte wcfjf niraenbS

$u ftnben fepn, a^ *n ^em ^pattajl: eines* ÄonigS

oon Qsingianb. CDte 9)?ü^e i ft f)ier tnbep nur ba$

(fmbtem einer fonbitioneUen gretf)eit. Q?$ fam

weniger barouf an, fte ben ^Sbl^ern (Suropa'ä

$u geben, alö btefelbe r>or bem ©efpottömuS

$u retten, mit welchem fte, ber $3e(;auptung naefj,

oon Cubwig XIV. bebrof)t würben«

£>iefe$ £ofptral ift ba$ 2ifp( t>on ^weitaitfenb

breif;ttnbcrt unb fünfzig 5^cnfionaten , wetc^e

burtf) Rimbert unb fünfzig Süittmn unb eben fo

ttiefe ^inber unb (Söfyne, t>on 9J?atrofen, bebient

Werben. Jpie^u kommen nod) fünftaufenb Hu$*

wattige, beren Unterhalt aus
5

bem Vermögen bte*

fey prächtigen Snftttutö Bejaht wirb. £)ie ®äfe

werben aufjerft rein gehalten', unb ftnb mit jwei*

taufenb breifjunberfc unb acf)t^ig Letten »erfe^en,

welche unenblicfy Beffer ftnb, af$ bte armfefigen

Sagerfrätten, tn bie wir in fo üiefen unfrer Jpo-

fpitetfer $wei biS bret.^ranfe jufammenpaefen,

unb wo icfj manchen nad) bem (Srabe feufaen
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fyoxte, nur um, rote er fagte, oßetn ju lie-

gen.

3um -JpoflMtal t?on (Sreenroicf) get;ort ein ^ar£,

roelcfter ben 3^1^" un ^ ^cm $"&ltfum jum

Spaziergang ttent, unb in bem fid? eine Stern*

roarte 6eftnbet. Sie rourbe 167.5. gebaut, unb

tljr 90?ertbtan leitet bie $?eefcad)tungen ber Brittt* _

fcfjen Marine.

£)er 2lM)ang unb bte Krümmungen be$ A3o--

ben$, bte fronen 3$aume, ber friftf)e Diafen unb

bie 2l'ufftd)ten auf Bonbon unb bie ^ernfe machen

tiefen Ort im Sommer $u einem l?errltcf)en 2iuf*

enthalte.

9)?an finbet in bem ^p^e eroige Spaziergang

ger, fafonfterä roenn bie Sänfte mit gutem SÖBtnb

unb in ber S tllt^/ ^ e £f)emfe mitteilen Segeln

^eraujta(;ren tonnen. 2Uebann fammeln fid> bie

fämmtltd>en £3eroof)ner tiefet fernen ©efcäubeS

auf einer acbtfjunbert unb fünf unb fed)^tg guj?

langen ^erraffe, roeld)e |roifri>en ber ga9abe bef*

felben unb ber $f)emfe liegt.

$£tld) eine Spenge oon (Bebanfen unb <£m,

ppnbungen, roie eiele Erinnerungen muß ein Sd)au=

fpiet in tiefen 0Mntrent roedfefr, ba$ fefien an

ftcf> fcfc&n genug ijt> um iebeil/ ber bev Scfrif*
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i&xü) nod) fo fremb tft, $u tnrerefTiren, mm ei

unter einer ©ruppe btefer rco^enöfjrten, autge*

tfetbeten unb jufriebenen Veteranen be$ Neptun

ft£t! CDtcfe roenigjleuS, fagt' iff) mir, fefjen nid)t

wie jene au$, »on benen einer ifjrer üanbsleute

rebet, *) „in @efed)t?n t>er|tümmelt, unb ben

einten, t^nen Ü6t\q gebliebenen 2Irnr ausfirer^

Jenb , um in ben $onta,reid)cn, bie if)re $raftge=

rettet, ein (Stütf fd)roar$en £3robte3 $u betteln.''

3d> mahnte mich, fo $u fagen, nad) einan*

ber in alle $f;ei(e ber Seit t>erfefct. £>tefe$ @rf)iff

batf)f id) mir , ^at ©eibe unb Baumwolle $u mei?

nen Strumpfen in ber 2ei>ante gefjoft. 93on jenen

Betben anbern, bie mit einanber fegefn, Bringt

ba6 eine batf 33iBer - Jpaar ju meinem Jput

au$(Eanaba, ba$ anbre meinen 3w^ci* unb mei=

nen vSaffe t>on ben 2Tnttflfen; jeneS aBer, bö^ tr)-

n-en folgt, fyat öiermaf bie £inie pafjirt,

pour chercher a Goa le poivre et le gingembre y

Balb roerb' aud) id) mid) ben (Befahren auffegen,

benen biefer entmafrete 23rtrf: of>ne Steife! ent-

ronnen ifr 23or ber ipanb inbeß, metnJ^err,

fcfciffte id) mid) auf einem »on ben fronen unb

*) $oung.
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guten 9)iietf>wagen ein, wefcfte alle Bugange bee

gauptftaM bcbecfen, unb begab mtcj) , tn bec

<gtabt ange!ommen, in bte Opera.

£>te (Sngtanber im 2fu3fanbe reben viel oort

ber Opera »en 2enben , unb wenn fte tr)r

aucf) nici^t ben entfcfytebenen
s23er£ug geben, fo ne^=

tuen fte e3 bod) nicht übet, wenn man fte übet:

bte oen s]>ari$ ergebt. S0?an fonnte ba$ bte ^Sa*

terfanbä^tgenliete nennen, bte man ja ntrf)t mit

bem SKa^ienalftefj, unb nocf; weniger mit bem

5>a|nbtt6müÖ &erwecfrfe(n barf»

3u) werbe md?t$ »on ber 9)?uftf fagert, bie

glücflicfrer Seife nicht mef)r engtifd) i{t> af$ bte

unfrige fran^öftfc^ ÜDet ©efcfomacf oon btefer £unjt

^atftefrin (Sngfanb $u $ns{äng.Ucß verbreitet, aU baß

es an guten ?Ktcf)tern fehlen fcüte, 2l'ber wa$ f)ier

nur ©efctmacf tfl, .würbe bei einem, feiner organt*

firten, %$olh $u einer 2i vt uon £etbenfcf)aft , wo*

fcura) eine fo allgemeine &enntm\) ber ^rtnjtptett

unb SBirfungen biefer ßunjt (10.) entfhnbett

tjl, ba|5 ber gefcfnftefte Huftier alle Wittel fei*

ne$ @enie'3 in Bewegung feßen mUp , um
bie (Ecncurrenj aufyu^aften, um bie Q?rfof*

ge, um welche ftd> ber Wetteifer mit u;m breitet unb
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bie Sriump|e> welche bei* (Snt^ufiasmuS if)tn fce*

reitet, $u »erbten cn.

03?an bejaht b?e 93trtuefcn in jebem 3rcei<J

ber EO?ufif in Senben mit fd)n>erem ©elbe, 2fKein

ba ba$ £auptücrbtenfl btefer ÄunfHe* Me$ in ber

UBentrinbitiij oon @}$nuerigfette!i befielt, unb

<55oI b nicht <jeben Fann , wäi bte 9?atur »erwei-

tert, fo fyaben bie gngtanber felbtt Feine gort»

ftyritte in berSERujtf gemacht, unb werben fte aurf>

nie, ouffer in bem eüjcntltd) gelehrten £(;etl ber-

felben , fehte gertfcfyntre bavin mad)en, um et*

wa$ £cr»or$u&Ym<Jcn 7 ruas ba$ Oricjtnal^erbienjt

ifjrer f$ötttf$cn 5)i ibfe
>

^ r bie man mit ben 2a\u

QueboV\d)£t\ 9?icjaubon3 »erajeidjen Fann, über=

traffe. Sie eigentliche 9?a$tena( - 93? u ft E ifi eine

$fa(mebier welche / erleid; bie SartlidjFeit ober

bie greube au^ubruefen geeignet/ bod) nur $u

ben Älageftcbevn be$ Jeremias pajit.

Sic 2lu*fuf)vuna, f>at mir in Conbon nid;t

Keffer cjcfd)ienen , al$ in 9>art$. SaS (Spiel tft

minber gut, bad ©c&aufpiel nicht tmpofant, ba$

Äo|tum mit weniger «^ercjfatt befjanbelt. Sa$

ber grauen bleibt befonbers weit f)tnter ber (Bt'ajie

unb grt(d>f;ett im ?in^ucje ber gran$öfifd)en (Sajau*

fptclerinncn $tn*ü<f; Sie SeFerationen fte^en ben
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ber ^artfer an ©djon^eit nacfi , unb Bewegen ftd>

nicht fo pünf tltd> unb fdjnetf. 3 e^ e / 3nterme^

$o'd, unb Mattete kommen nicht fo andrer vettert

Stelle sor, ftnb mit weniger (£infid)t ^ev&eige»

fü^rt / mit weniger £alent ausgeführt, Rängen

nidjt fo eng mit bev £mblung jufammen, ftnb

MofTe Jporö b'OeuoreS, in meldten bie 3teret*et ait

bie ©teile ber 2i"nmut^ tritt. (11.) 9)?an ft'nbet

tyier, ma$ 3^« 3 a^ ue ^ SKouffeau an ber alten

Spartfer Opera getabelt £at, „ ©aoonarben , bie

niefot einmal 23erfranb genug haben, um bic $f)i cr *

re ju fpielen;" iur$ mein Jperr, id) entfcf;etbe

oljne ^ebenf'en, bft£ bie Opera oon ßenbon ber

$>arifer in jeber SÄücf ft'd)t natf)fref)t.

£Me Sserfrelluna. , ber id) Beiwohnte , mar 2Q*s

tajrerre$. 2)iefe3 ©tüdi fann <Bd)önl)eiten ber

£Di€ttün f;aoen, unerad)tct id) $weifle, oo gnglanb

jemals etmaä in btefem gad) ^eroorgcorad)t ^at,

ba$ fid) mit O.uinault'3 Opern t>erg(etd)en lieffe,

unb bieg fel&jt m ben $3erftummlungen , in mU
cf)en bie 2Ber!e biefeS, oon £3ot(eau fo fe^r ge-

tmgfjanbeltenXudjterS fyeutfrutaa, aufgeführt werben»

Mein ba bieg ©c&aufpicl son feiner ber 3uga*

l>en oerfd;önert mar, bie bie Sllufton fo fe^r er-

foljen; ba bie cnglifd)e (Sprache ber inttä&iftfy



1x6

mujt£attfcf)er <£>cfj5nf)eiren norf) ungünflt^er ift, ali

bie fran^öftfc^e ; fo rcar tiefer tfrtajerreS für mid>

ein mittetmäfftgeä ©cfoaufpief 7 eine abgefundene

Jragobie, ein Faltet sD?elobram, bad id) enbt^en fa£,

wie es für mid? angefangen fjatte; tnbem icf> micf)

nad) ben ^ü^rungen unb bem ^cfjaufptet/ wel*

cfref ta)in @reenn>id) cjeneften fjatte, jurütffefjnte.

eifftev SSn'ef.

fionboit.

fonnte 3*>nen bisher, m **n Jperr, nur unbe*

frtmmte 3lad)xid)ttn über ben Äarafcer ber (£na/

länber geben; inbem e$ roett fernerer ijt, bie

9^uan9en, n>e(ef)e in bem greffen $emäfj(be ber

9D?enfd)!)ett über bie moraltfcfre ^nftognomie eineS

> 93olB entfc&eiben, mit $enauta,feit anzugeben,

ba$ po(itifd)e Ö)an$e einer (^efetffcftafr in 20?affe

aufaufaffem

3u Dtüc£ficf)t auf bie Urtfjetfe, roetdje bie

gremben über bie (Snajänber gefaxt £abcn, iß
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«dbiefen SiSjeßt, wie jebem 2)?enf$en ven »erjtig*

liebem Stgenfcfcaften ergangen. £)ie mistige Dtotte'

bte er auf tem Sweater ber 2Belt fpieft, ein ener«

gifiter ÄaraFter fe£en tf)n ber ^oöfjeit, ober ber

£5etiujnberung feiner 3eitgene)Ten au$. liuä)

war etf nnrfrid) fcfywer, ntd)t$ $um ®uten, aber

}utn BdUtmmen in ber S3eurtf)eitung einer (&t=

fellfd)aft üBertretBen ,we(d;e r>on allen tf)ren

9?ad)Barn fe r>erfd)ieben , unb $u feljr üBer bie ge#

wef)nltd)en begriffe r>on ^\'tU\d)afttid)hit txs

£aBen t ft ^ bie jene Bef>errfcf)en , um nid)t aBwecfj*

fetnb Balb ben afi(e$ anfcf)wär$enben 97ctb r Batb

ben (£ntl)ufta3mu$ aufzureihen, ber nie bie ©rängen

fannte. 5Q?an foXIte benfen, bie 2oBrebner, wie

bie JperaBwurbiger ber Qüngfänber, Ratten Bei tfj-

rem auofehweifenben CoB unb ifyrem Bittern $as

bei eoilig oergepen , bafl fie 9D?enfd)en $u Beurt^eu

len Ratten, unb baß bie ÜBertreiBung i^rer Dfteu

nung, wie tiefe auef) auffiel, in ben 2fugen ber

unpaxtfyiifötn Vernunft ein inbirefiteS ^efennt«

niß i^rer eigenen 3«f^^i*^^at fepn mußte.

(Bie fennen bie Antwort be$ SHeifenben, ben

ber £er$og Dtegent »en Orleans üBer bie t>erfd^te=

benen Golfer Befragte , bie er Befud)t I)atte. " 3n
Spanten/" erwiebeif er, „fragt man, wenn et«
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grember erfdjeint i tft e3 ein $ranbe erjter <Ilaf=

fe? — 3n £>eutfchlanb; ift er fapttetfa&tg 1 —
3« gftanfreic^ : tfl er we^I am Jpef angefcfjn? —
Sn Jpellanb: Wie x>tcf Sennen beft£t er? — Unb

tn gnglanb: tt>a^ ift eä für ein 90?ann?"

Unerad)tet bie 5 ra9 c ^ cr £ottdflber fjeut$u=

tag nur $u allgemein biejentge ift, roeldje ü 6er bte

50ieinung entleibet; uneradjtet ber, Bei allen

Ijanbelnben 23ol£crn übemnegenbe, (Seift felbjt in

(Sjrojj = Britannien ben abgefd)ma£ten (Sebraucf),

geheiligt Ijat, gleid) bem (Bereut, tn bem 2ufb

fpiet les moeurs du temps, the worth , ben

£Bertf) eineö 9#annc3 nad) bem feinet Vermögens

ou^ubrücBen: „fagtmir, \va$ ein $?ann im 93er*

mögen beftfct, bann mtll irf; euch fagen, n?a$ er

taugt; „unb tro£ bem gerechten Vorwurf, ben

man ben (Snglcinbern über ba3 Befleckung 6 ;&t)s

fem gemalt f)at, ba$ t>cn bem 9>arlement6=£an::

bibaten an, welcher bte (Stimmen feiner &abt

©ber feines Ätrcfrfpieli ein^anbclt, bis $u bem9J?t*

ni|ter empor, ber bte (Stimmen ter Parlamente

(^lieber fauft, bie fd)ön|te unb ebelfte gunftien

$um ©egenftanb eines unmoralifcften JpanbelS mad)t

— trefe allem biefem bleibt e$ bennotf) waljr, ba#

man in biefem 2anbe me^r, als überall, bei jebem
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Spanne, wetd)er eine Erteile fpteteti mitf, nad) bem

Grabe oen gaf}igr~'eiten unb 2)?oralität fra^t, bie

jufammen mit bem SÖötrt 23evbienjt auSgebrücft

werben. 3d) könnte 3&"*n mehrere £3ei|>tete

ron juri'nf^eiDtefenen danbtbaten , ober t>en bereite

jugelaffenen 9J?trgliebcrn tc6 9>arlamcnt3 anfül)*

ren, bie wegen tf>rcö ntebrigen $?etragen$ unb ifj=

rer 3mmcralttat aus bemfclben »erhoffen würben.

S0?an |>at fd)en lange f)er bte $3emerl:ung ge=

macht, meinJperr, bafj bürgerliche Bwifli^feiten,

wenn fie nid)t bei einem -oollig r-erborbenen 23ot=

fe »erfommen, (12.) bem $)?enfd)en bte £aufbaljti

gur selffianbigen (Sntwtr'elung (einer £ugcnbeit

unb moralifdmt (Sigenfcbaften eröffnen , unb tjjm

einen Grab r>en Jpecr;geful)l unb Energie t>erlei=

I)en, beren (Sinfluf, in feinem offentltdjen SSirfon,

wie in fernem ^rioatfeben, gleich \id)thav ijr. 2i'ud)

fjaben wir bemerft, ba(? ber Äarafter bei* dritten

biefem Umjtanbe mand)e$ »erbanHen mag.

äBennman bei uns ben $?ann, bei* einen au$=

gezeichneten SKang im &taat einnimmt, im *pri«

t>atleben fetten bie DtcKe behaupten fteljt, welche

er auf einem, £ljeater fytelt, auf ba$ tfjn minber

oft $3 erbten jr unb $ä$tg£ettett> al3 Geburt unfc

Vermögen berufen, fo ift bieg in (Eriglanb nid;t
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ber gaü, mo £Ü?an^cl an bem einen, cbev bem

anbern biefer beibcn s^3 cvtl>ctfe r nie einen (Brunb

$ur #u$fcf)|tef[ung abgeben Formen ; mo bas im?

mer offene 2luge bes 0uMtEumä mit. ber (Ireng*

jten 21 ufmerf famfett jeben jjrüft, ber früher ober

fpatcr in ba£ 2(mt eines ©efefeyeberS tritt ; roo

^unberttaufenb Stimmen für, ober mtber ben

5)J?ann $eugen, oen bem gefragt mtrb: mas ift c$

für ein 9D?<J.ntt 1 mo bie öffentliche #d;ning, au$

,ber, jebem (Sinjefnen notj)rpenbigen, zuvuäfyaU

tung eine @eme(;nf)cit madjt, unb mo ftc üfcer?

bieg aüe erfcberlid>en Äenntniffe r>ertangt, um

Sntercffen ab^umagen, gu unrerfueben imb^uoer;

tl;etbigen, bie ein e^renootleö Vertrauen geprüf*

ten Talenten unb &ugenben tn bie vfpänbe legt,

93cr£iigen, bie um fo . unerläßlicher finb, in

einem £an£e, mo bie germ ber £>cbattirung ben

pohttfcfyen Sjerat^fdjlagungen bie große 5^ut>It|i*

tat giebt, öffentliche 2ld)tung i£r SSic^ter, unb

ta$ (Vernein -SGBo^l tfyre @tüfce tjt.

£Benn man aber auef) gefielen muß, ba§

zuweilen fo einfältige, fo unmtffenbe SD?en feiert in

ba$ Parlament f)ineinftf)füpfen, mie jenes 9)litaJUb

rem Unterlaufe, bas oon ber englifcfjen Sföarine

tybauyuu ; „ ber ^rbboben fja.be nie eine fd;önere
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getragen" wenn « gngtanb, wie über;

all, bie furcfitfame 2Baf)rI;eit $u weilen fd)wetgen

nui£, wo e$ fo nötf)i(3 wäre, ba|3 fie rebcte ; fo

tft bie £üge wenig|ten$ f)ier ntd)t fo fdjaamroö,

noch fo frea), wie tu anbern Staaten, um -of«

fentUd) bie 9ia$ion, bie fte f)ort, ^u tauf^eif.

SEBarum »erfuhrt un$ bod) unfer vfpang $ur

Übertreibung fowofyf bes (Buten,, als be9$3bfen,

jum 50?isbraud) itjifrtt £ugenben felbft? — $>jfc

fen Vorwurf f'ann man ber eng(ifrf)en 9?a$ion im

Allgemeinen machen«

grertief» mußte aud) bie 2frt ren moraftfdjer

unb pofitifefter (©upertoritat, $u ber ftcf> bie £3nt*

ten feit ber .Königin (Sltfabet^ Regierung fo fdjneff

erhoben fjaBcn, in t$hen eine J)ef)e Meinung t>cn

fief) felbjt erweefen. Unb wirFficf), wollen wir

geregt fepn, fo muffen wir gefielen, baj? oon

jener 3eit an efte 0« = 9)?ärf}te (Europa'** , ba$

Reifet, alle btejenicjcn , welche if)re geograpf)ifd>e

£age in eine natürliche D?tt>atttat mit (Sngfanb

fe&t , jid) fca^ SBort gegeben $u Jjaben fd)einen,

famtUcf) mit Aufopferung ix)xt$ 33ortIjetl$ unb

re$ >Kuf)m$, tiefet JpoaSgefü^i $u oerjrärfen, ba$

nur $u fef)r in Jpocfymutf) auäaxtet , wenn ftcf) ber

Snglanber mit feinen dhUnHfykxn »ergteic^fc ,
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letften »ermedjten, aU baß fie bie 9)?ad)t feine*

£3atedanb5 burd) ifyre <etrebuna,en, fte $u befd)räns

len, wrgröffertem

Sfelirt burd) feine 2aa,e, unb burcf) biefelbe

auf einen territorial * Umfang unb eine $3er>i>uV

runa, $#j$rättffc> n>elcf>e ber non granfreicf), ber

eiferfud)tiqften unb ber a,efcu;rltd)|ten unter (£na^

Janbö 9?ebenbuf)(ern , mit nacfjjtefjt, ijt ba$ J^in*

bermjj' fel&ji, baö bie Ü?atur ber 9}?ad)t beffelben

wmfonft enta^enqefcftt $u fyaben fd)eint, für bef=

fen Bürger ein ®rimb weiter geworben, an bie

Überlegenheit if)re$ £3aterfanbd über jebe$ anbre

ßanb, fo n>ie an ba$ Ubcrgemidfjt i^reö ©eniel

unb ifyrer ^enntntffe, %u QlauUn , unb ^at ftd&

baburd) ein <©tof$ erzeugt/ ber hi$ $u ben niebria,*

ften $3e(B!(affen burd)a,reift, unb oft in eine fin»

bifd)e, t>eräd)tlid)e unb ^arte (Sitelfeit ausartet,

bie fte, näd) D*ouffeau'3 Vorwurf *)M $ur SHb^eit

treiben , meld;e aber mirftid) manchmal biö $um

Sädjerlidjen a,ef)t, fd) on fe*H* a^ ift/ tt)enrt

man ber 2fne!bote t>on ben enajifcfyen (&efcinktm

glauben n?iU, bie mä^renb i^reö Aufenthalts $u

*) Sn einem S5rtef an b'tflembert
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^ft>iqnon ttti 3af>r 1344. erfuhren, bafj ^Papft

GtfemenS VI. einen fr>anifd)en ^rtn^en $um gür*

ften ber g( tief ticken 3 nfe(n *) gemacht f)afce,

eö in allem (gvnfte glaubten, unb bie grefte Sfteu-

ig£eit naa) (Sngfanb berichteten, ba$ er ^urn £6=

nig ber fcrttttfcf) e n 3»f^n ernannt roorben

fei,

33efenber3 in fremben £änbern affefttren bie

(Englänber jenen £on t>on Überlegenheit, oen £erab--

feljen unb t>en 2l'nmaffung, für ben man fid) nid)t aiu

bcr$ trögen unbrädjenfann, al$ ba£man biefe^ur-

fepreubmen **), biefe üccibentafrfcfjen 2Q?ontbor3 mit

fernerem $elb ba$ traurige Vergnügen Bejahen

fä§t, i^re Sladfiavn buvd) affeEttrte Ofrentatiort

etneä er!ün|taten Stetc&t^umS, — was i^re@ro$=

mutr; oft genug ijr, — ***) — $u bemütfjigen»

Sie fanarifcfjen Snfetn.

**) //Beute, bic auf ti)re 23orfe eitel

ftnb. "

***
j „ The jn-tde of the English " fagt ein reifen»

fenber ^ngld'nber felbjt/ „is remarked all over

thc globe." ©er brtttifdje ©totj iffc auf bem

gangen (Srbboben begannt. @. A Journey over

land to India
,

by Mrt Donald - CampbelL

Lcttr. V.
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®e$tben Jranjcfen feine le i d) tfi n n ig e U n t>erfc^) äm t*

f>ctt unb feine unbefennene 2(nmaffung in ber

£0?einuno, ber 23blfer, bte er befugt, ungefähr

auf gletdre gthic mit bem gnglanber, fo fjat je*

ner wenigflenö ben ^or^ug r-or biefem, bap er bie

93erfprcd)unqcn, weld>e er im 2Tu$lanbe gemacht

tat, beffer t;ält, unb ben gremben ben tfufentfjalfc

in granfretcfr eben fo ana,enef;m mad)t, att er

e$ in (Snglanb nie für fte fenn fann.

Jpter focjar $eigt ftcf) ber @etft, ber bie gn$5

länber auäroärtä begleitet, unter einem a,an$ an«

fcern ®eftd)bpjinfte. $3iele oon i^nen, bie in

Stalten, in granfreid) unb tn £>eutfd)lanb gereifet

|>aben, befragten aufrichtig gegen mid) bie oft über*

triebene 33orftc£t, mit melier t^re 2anbsleute bie

gremben be^anbeln, i^ren Langel an 2Tufmerf=

famfeiten, bie um fo fd;meid)elf)after, je jarter

fie ftnb, unb ber fogar in ®efeü\~d)aften , roo et*

m forgfältigere (£r$tel)ung fie fjätte einführen follen

,

fühlbar ift; furj bie (£ntbef)rimg ber 2lrt oon

£ut>or!ommenf)eit unb Urbanität, welche ber SKeir

fenbe fo gern auffer feinem 23aterlanbe finbet,

unb auf bie er in granfretcf) immer jaulen fann,

wenn er irgenb nod) ein anbre$ 53erbtenft mit fidj

Bringt, alt übertrieben« 2fnfprüc$'e auf bie 9iüxf<
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\id)ter\ Ut feinem ©tanb unb. SSerm&gem $itt

gnglänber naf>m im 8djaufpie( $u Neapel auf

ber 23ur)ne felbjr feine ©teile. £>er ßönia,

ließ tf>m fagen, er folle ftcf) einen anbern ^Mafc

n>äf)len. £)a antwortete er unt>erfd)ämt genug

unb um fe einfältiger, ba ber Äömg oon Neapel

in biefem 2lu<jen&li<f fein Äönig war: „id>

n e t) m e nur von meinem &oni$ $3 e f e r) U
am "

Übrigen* ftnb' id) in (fngfanb bocr) bie fal»

fd)en *Ü?ajrtmen hießt/ bie icr) an anbern Orter»

fo oft über ty6flid)hit unb 2{rttajeit f)ören muß»

te, beren $>fltcr)ten man unter bem fonberbarer*

SSorwanbe ju veralten affeftirt, baß fte nur ber

2lu$brucf eine$ ganj allgemeinen £Bor}ln>olIen$,

ober oon ©e|mnunejen feien, roelcfje bem, wa$

fte be^eid)nen follen, sollta, fremb wären

2115 ob rol)e £)erbr)eit im Jpanbeln unb gonjen

$3ener)rnen ba$ unerläfjlicr)e2lttri6ut ber gretmütfjtcj*

fettnjäre ! itU ob man nur nnr)öpicf) $u fenn &raucO*

te, um tt>ar)r $u fenn, unb bie 2lu$brücfe ber gu»

teu £eben$art, meiere ir)re Ctuelle (jeroßljnltdj im

bem @inn für Uxhanität r)at, notfjrcenbia, einen

bcppelftnmgen £ara£tev bewerfen müßten

,

?
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<f;e bie gute £ebcnöart nur eine mafftrte galfd):

X)cit nannten, eben fo fatfc^e, aU ungefd)Iad)te

9Jicnfd)en gefunben. (£6 tft berfel&e gatt, wie

bei ben gurdjtfamen, roeldje ben 9Q?utr; für 53er»

roegenfjeit ausgeben. ©cljen fie einen , burdj

($)eift ober SSerbienft ausgezeichneten, 9)iann in

ber <35efeÜfcf)aft ^emtffe 9tüc£fid)ten felbjt gegen

biejenigen beobachten/ bie Beine 2(nfprüd)e baran

Ijaben, unb $roar fte felbft juerft genannt
; fo fd;rei=

Ben fie unfehlbar ber 33erftettung $u , wa$ Mo$

notf)tvenbtge SGßtrfung einer ebfen $3erad)tung

ober einer $u tiefgegrünbeten Überlegenheit be$

(Betfteä , um ftd) aU feldje fühlbar $u machen,

ober einer 9?atf)ftd)t gegen 2inbre tft r of)ne bie

man gerabe^u allein leben müjjte. 216er man (äf-

fe biefe Hümmel ber ©efellfc&aft, btefe cnntfd)ett

getnbe t>on allen Dlücffic&ten, weiche fie notljig

mad)t, burd) ivgenb ein 3nterefje — unb ba$

niebrigjte wirb imm« ba$ mäd;tigjte für fte fenn—
von bem r>eräd;tltd)ftcn $Jlen\cl)cn abhängen, unb

man roirb fie benfclben mit aller (3)erdanbtf)eit unb

©eft^meibigfeit einer (2>d)lange umfrieden fefyen.

Sßa^rlid) man möchte fagen, fie feierndes Rechts

an bie 93erad;tung fo gewiß, baß fie »or niemanb



3(cf?tuncj $u Ijafcen \d)ümn , ber fte nic£t tief a>

nna, »erachtet l

3n>6 Iftex: SSvief.

£onbon*

3d) fjafce anberSwo bte (Brünbe angegeben, wer«

cfye bte (Snglcinber $um &f)etl ufcer ben fanget

an ©aftfreunbfcfocft, ben man ir)nen »ornurft,

rechtfertigen fönnen. (5$ gtc&t afcer aucf) necfr

anbve Uvfacten, Den benen einige fte entfd)u(bi-

gen mögen, wie bte söerfcfyiebenfjett ber bitten,

bie betnaf) völlig Un^enntntf] ber <&pxad)c, bte

i'ubruig XIV» jur ©oUmetfcfjerüi für alle eure-

pätfcfyen 53öl!er *) gemacht f)at, ben J?anbe($;

* ) 3Me »feien frangöftfd&en tfuSgewanberten ; welche

bte SOitttet/ tfyre (Sprache gu erlernen/ erteilter»

fen, machte ben ©ebraucf) berfelben in neuem %tu

ten allgemeiner in (Snglanb. @s tffc aber hin

3weifet/ bc(ü biefe Beranberung ber englifcfyen

Urbanität aufhelfen wirbt
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unb @pe!ulatti>n$ <©eifl, welcher bie. 9ftenfd)eK

aller Staffen in einen groffen SfBtrBcl »en ®efd>äfs

ten unb Sfcättgfett ftür^t, unb, fejufagen, alle

i^re gctytgfeiten Derfdjlingt , unb enbltd), um ba$

roafjre £Öert $u nennen, ben tre^t^en 0?a$ienals

@tol$, bem ber (Sebraucf) frember ®prad)en, al$

eine 2frt oon 3od) junnber ijt> ba$ ftd) mit bem

Ü6et*gen?id)t niefrt oerträgt , roeldjeä bie (Snglanber

in i^rer eigenen Meinung über alle Golfer l^ebt/

unb fte in ben '2itf>enem felbft ben @tef$ beroun*

bern läßt/ mit bem fte einen £)ollmetfd)er rerurs

feilten, ber bie gried)ifd)e ©pradje burd) Uber.-

fe£ung ber 33efef)le eine$ Barbaren befiect f>at*

te. *)

(Siner ber ©rünbe aber, ben bie (Snglänber

natürltd) nur ungerne benennen, weil er im ®runb

blc^ 9tefuUat einer anmaff^nben (Sitelfett ifl, liegt

tavin , bafl biejenigen t$fer £anb$leute, n?eld)e

im 2{uslanb ein ungeheures? Vermögen gerabemit

ber grölten Dftentaticn unb (Selbjtgefälligfeit jur

&d)au gebellt f^ben, in Snglanb felbft, wegen

) Unb tiefer Sarbar war nicfjtö geringere*/ al$

bei* grcjfe ßötug oon $)erficn/ Partus?. (Siel)«

ben^(utard), im Meben &e$ S&emifiofle#.



Wr l?oijen greife ber 5e6en$mtttel unb ber meiert

Jtiift^n; nid>t im (Staube flnb, ber ^byjtefürtg;

tie fte aii8ri3ärt$ oen if>vcm 3?eid)tf)itm erregt 1)<xU

fen, jti entfpretfjen. $i liefen jle jtt>tf$en ber

SSBafjl, mtnber reirf> erfcbemen, al$ man fte

r unb ber falfcbcn ©cfraam, weniger wie*

freizugeben, atä fte empfangen f)aben, unb fo Rei-

fen fteftd) am (Snbeju £aufe, als ob fte ben grem*

bcn gar nicht mef)r fenneten, gegen ben fte auf

feinem eigenen Sß6b*n bie brtngenbjten (ftnlabun=

gen üevfdjwcnbct Ratten,

tfufferbem macijt bie ®ajtfreunbfd)aftfür ben,

ber fte aü£ü&i, eine 3frt ttön $ipäiigf eine §5t&«

rung fetner @emoi;nf;eiten n6tf>ig, unb unter a(=

len Nationen i\l ben (£nglänbern jeber Swang,

am weiften juwibcr 2lber mafyvüd)} e$ fjetßt

wenig SBerrfy auf eine &ugenb fe§en, wenn man

fte mit cini^n 2tugenMtcfen von Swang ju treuer

$u Be$af)fen glaubt! (*6 wirb einem Sngfänber

md)t fo fci)mer ankommen einem Ung(ücf(id)en

fünfzig Öttineen #u geben, aU fünfzig Schritte

jumadjcii, um tfjm einen £>ienft $u leiten. C&ie*

fe ?i'rt r-en trager 2Öof)Iif;ättgf:eit, oberoon mo^r.

tätigem (Sgoi^muS, welcher fo t>ief auf bie 2fn-

ftanbs = ^ev^äftnifle ber ©efelffcfjafc mfrl-eti mutz

»tei S3ait&c&en. 3
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§at f)ier in bie 9?ebefermen einen 2Iu$brucf ein«

geführt, ber, fo unbebeutenb eraudj an fttf) fd)eint,

bed) teppelt farafterijttfcfy ifr. 9)?an fagt ntd>t eis

nen £efucf) geben ober erroiebern, fonbern

einen 53efucf), ein (Eomplimeot bejahen. 3" s

bef? ift $u bemerken, rcooen id) mid) burd) bie(£r*

faf>rung überzeugte, baj? tiefe allgemeine Siegel

unter Oeuten, bie fcTbft gereifet fjaben, ifjre Hui*

nahmen ftnbec.

(Sinerber, am jtärFfren f>en>ortretenben, 3ü*

ge im brttttfcfyen Äarafter ift ber Äontraft $n>i*

fcfjen ber £eftig£eit geroijjer Neigungen unb Sin*

brücfe unb ber 2lrt oon (Befü^llofigfeit, bie ber

(Snglänber bei Vorfallen jetgt, roeldje überall

fonft eine allgemeine ($5äfjrung erroecfen würben.

5}?an |lef)t f)ier ein ^albeS £)u§enb Übeltäter

mit bem gleichen falten £Mute $um (Balgen fcblep*

pen, womit man ben Sriumpf) eines Oppofitioni*

Jpauptä, ober ben l'eicftenpemp eine$ 9)?ini(rer$

anfcfcaut. %d) bemerke oft, baj? bie @r$aljlun<}

be$ wtdjttgfren, be$ unerwarteten (Sreignifie*

,

beffen 5 e^en (S* ^ en ^taat t>on ber grbftenSGBuf)»

ttgfeit waren, mit einer Äälte, einem Cafonitf*

mu$ unb einer 9^ad;la|Jigfeit erjtattet, angehört

unb befpredjen würbe, aU ob e$ ber ^ewö^nlic^1



ften, ber gleichgültigen ®ad)t gegolten fyätU

;

ba hingegen ein farafteritfifdjer Original = 3ug t

e;n unbebeutenber Umftanb aut bem tyxivatUUn,

ein s}>ampf)let, ein SBert etn weit lebhafterem,

weit allgemeinere^ Srttcreffc ju erregen fcf)tenen,

al$ bte 9?adn'id)t r>ort einer oerlorenen ober ge^

wonnenen <&d)\ad)t>

3>r ©ieg von 2örb &obneß über J^ernt

bbn ©raffe marf)te f)ier Weniger 2fuffe^en / unb

$ab ber Unterhaltung in bert Sirfelrt ber JjdwpU

(tabt weniger (Stoff, al^ ber 3ug Don bem ($3eifc

eine^ fefjr Bekannten 2lbmiral$, bem fein glag»

gen Kapitän in mö^ttc^fter (£ile 9?a<f)rid)t gab,

ba§ beim 2lnfd)lag be$ SBert^ einer fef>r reiben,

ben (Spaniern abgenommenen glotte, @r. Jperr*

Ud)hit ungefähr breiffig tanfenb £eut?b'or$ al$

2lntfjeif zugefallen feien* tiefer Ärtef wart» auf

ba$ näcfyffe Softe golto = <Stüc£ Rapier gefcfrrieben,

ba6 bem Kapitän in bie vdänbe fiel; aber bcr 2lb=

miral verwieg biefem in fetner Antwort fe^r bit;

ter, ba§ er tf)m burd) ba3 ©eroidjt feinet (©djreu

ben$ ein boppelte* ^rief-^orto i>erurfacf)t f)du

te, unb frf)ärfte il>m ein, für bie 3 u fünft irt

folgen gällen nur ein balUt iökt't jä nehmen*
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£>iefe ©efüf)llofigEeit, tiefe fcftweigenbe (Sjleicfc

gülttgfett gegen bie meinen Vorfälle, bic unter

anberrt Sftajienen eine allgemeine Bewegung oer=

urfacfyen, l)at ^ier ben 2lu5brucf: foreigners

make much ado about nothing, ober bie frem;

ben machen otel Wärmen um Ü?id)tä , jum (Sorucf)*

wort gemalt.

£>ie trompeten t>on 53(ecfj, mit benen bie

Settungsträger bie groffe, bie blutige 9?eu*

tajeit be$ $3latt$ , ba$ fie enthält, anfünbt*

gen, machen oon berfelben am metjren Oärmen*

(Sie ftnb recf)t tiQtnttid) ba$ einzige, aber auef) ba6

fefjr mtStftnige, Organ ber 9?a$ional=£fjeilnar;me,

golgenbe 33emer£ung, mem £err, bürfte,

wie icf) glaube, ^temtie^ g,enau befrimmen, worin

ba$ ($5enie ber dritten oon bem ber übrigen 23öf?

£Benn bei ben Oettern bie Gräfte be$ @eü

fteö (esprit) meljr (jeubt werben, aU bie be$

Urtl;eil$, fo fängt ber Ö5eifl bei Ümen immer

$uer(t baSjentge auf, unb übergiebt e$ unmittels

bar ber (Sinbilbungefraft, wad bei ben (Sngfän-

bern $uer(t ber am meijten auägebtlbeten Äraft,

bem • Urteil, auffällt, ünb oon biefem fogleicft

juttt 9?acf)ben£en überaßt
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. ] &old)tm gemäß märe $u gfauBen, baß man,

Bei biefer SBenbuna, ber Äopfe imb ber Äarafte*

re, Ijier nur feiten bie 2frt t>en £etcf)tigfeit, unb

Den 33eugfamfeit be$ (SeifteS ßnben müßte, bte

ben $u jtarf'en 2(nfbß ber 2tt?etnung5-- 93erfcf)teben-

l^ett r-ernmbet unb baß bie fef>r lebhaften $umet(en im

Parlament Dorfommenben Debatten geroiffermaffen

cU SCtfaasftaBfür alle £>iöfu|Jionen gelten fbnnten,

roefd^e in (Eirfeln unüermeieltd) ftnb, in benen ein all?

gemeine** 3"^ l'W Balbbie ^olitü, Bafb ben Äriea,,

lalbbtn Jfpanbet , Balb bie &taat$ Subministration

|um Ote&rm.gS = ©egenftanb ber Unterhaltung ma=

<f)en; inbem f)ter fein Sfebner ba$ £ftecf)t f)at, et=

tien 2lnbern $ur£>rbnung $u rufen. 2ftfein

icf) muß fagen, baß icf) für meinen $f)eif feinen

ber (Sncjlänber, mit wetzen icf) Umgang fjaBe,

je bie ^c^ranfen einer anftänbtgen 20?äffia,una,

«Beitreten gefeiten £aBe, unb baß man, Bei eint*

ger &znntt\i$ ber (Sprache, i^ren Unterfjaftun=

gen , bie ficfj immer um ©egenjfänbe von greffem

Sntereffe treten, mit Vergnügen feine ganje 2fuf=

merffamfeit fcfjenfen fann.

(^cnjt, geftef)* ich, ftnb bie- Qrnglänber ba$*

Jenige $3olf, ba$ mit feinen SBorten am ftreng*

ften #au$$äft; aBer, e£e wir fte ^erbammen,
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wollen mir bocfy fyoren, ma$ fte jur Dtccfjtfevti^unj

btefer @parfom!ett anführen.

„Unter allem ©erebe Ijaben wir,'' fagen

fie, „ ben entfdjiebenjten SBibermillen gegen bie

2lrt »on gcfeÖfct!aftIid)cr Gontrocerfe, meiere .bei

anbern Golfern mef>r, ober weniger $u J£>au$ ifi

unb bem enblofen ©eplauber ber 9Q?üffigen aller

*rt fo ctelen (Stoff liefert.

"

„I hate argument: id) f> a ff c a II e $

argumentiren, tftBeiun^um (Sprücf)mort ge*

worben. Allein fo wie bte gvemben einmal urtfyeü

len , fef)en fie in unferer fluten Sw^w^^ltung

in biefem $un£t bieg Sacituxnität, n>te fte in

ben läufigen, unter unä gewöhnlichen SBetten,

nur eine 97a^tcnal = Wante einliefen.

"

„£)tefe$ falfdje Urteil mup berid)iget mer=

bem"

„Senn mir un$ gern über ba$ befpredjen,

maä befprocfyen merben muf? , fo f>affen mir aud)

jebe 2lrt t?on muffigem (Strebe, unb 2llle$, ma$

nur 2eicf)tigFeit im 2lu$brucf ober ©ebäcfytmf; be*

metfet.

"

„Um Furj abfruföntibtn, antmorten mir bem,

ber trgenb eine Meinung mit langen unb gelehrten

(SJriinben ju befreiten fid^ anföitt, mit bem 53or=
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föfag einer SOBette, (£ö ojebt fein £>i(emma, ba*

eine fcf>nellere unb flarere 2luflöfuna, ajebt. 3>nrt

entweber oerbient bie 3ra3 e nid)t f bap fie bebat*

tirt wirb, unb we$u bann barüber reben ? Ober

einer f;at fb öeflfcmmen jKeefit, baß nur bte 2(6*

flcfc&mafrrjetr- felbft feine 33c£auptung befreiten

ianrx ; unb bann tritt if)m efjnebteß jeber bei. Ober

er fuebt burd) Äunjl eine Meinung $u unterjtüj«

jen , bie if)tu nid)t fe riete 9)?ür;e machte, wenn

fte wafjr wäre; unb bann i|t'$ wef)l ba$ 23efre,

feine (eopfjiömen burd? ein Hv^ument $u beant=

werten, ba$ i^m gewiß willkommen ift, wenn er

9?ed)t r;at, ober if)n $um ®d)weia,en bringt,

wenn er MoS reben wellte. (£$ ift ein fixeres

SO? itteT , einem (Bd)wä§er ben 2)?unb $u fc^Heffen,

baj? man mit if>m wettet, er rebe in ben £aa,

f)inein. 2lud) »erfer;lt et feine Sirfung nie»

2Bir fef>en tafjer jeben 93?enfcf;en tiefen @cf>la<j$

für einen Bungen franken an, unb r;aben
k

treffe

(Ehrfurcht oor ber 3}?arime : ber Seife ift mit

Seit unb Sorten fjauäljälterifcr;," fo

wie oor bem $elia>n$a,ebot, ba$ un$ bereinft

für alle unnü|en Sorte, bie wir gerebet, ©er=

*ntwortlid) mad)t.
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(£in feljv rcefentütfjev SSorwurf, bcn man

mit wenigen 2ht 6nahmen allen $3erci>f)nevn bev brei

Brtttifd>en 9ieid)e mad)en Fonn , ifr afcev bev, ba£

fte mit einem gremben , treibet- ba$ (Sngttfd;e .

ttid)t v>evftef)t/ Feine anbve, aU tf)vc 9Q?uttcvfpvad)e

veben , unb wenn fte bev feinigen aud) nod) fc mis-

tig ftnb> 9}?an evftaunt bafycv aud) nid)t wenig,

wenn man plöfclid) bte (SntbecFung macfyt, baf; ber-

fetfce 9}tann, bev fd>on £age fevt nie ein anbveS

SBovt an un$ gerietet f)at, al$ in einer (Spvacfye,

»on bev ev weiß ., baf5 fte unS pollig fremb ifT,

nemlid) in fetnev 93?urfevfpvad)e, bajj biefev 93?ann

bte unfvige fer)v oevjtonMtd) fprtdjt. Unb biefe

iingafUid>e (BonbevBavFeit ift um fe auffatlenbev,

ba bie sfcefcfcetbcn^eit, mit bev ev fein SBtffen oev;

Birgt, offenbar nid)t bei* genfer ber dritten

ift, bie mit anbevn 83o(Fevn nod> übevbiefi

bte fcftma^ftdje Ungered)tigFett feilen, üBev ben

gvemben $u Fad)en, weiter feine Eigenliebe bod>

fdjon aufopfert, inbem ev ftd) tn etnev (^pvad;e

»erftänMid) $u machen fud>t , bte^ev nid)t gut

»erfreut, $ beven ©ebvaud) ifjn aber bie 9?ot^

wenbigFett zwingt.

?)te @itte, wefdje ben grauen Befielt , Beim

Effert wm £ifd> anstifteten — mag fte nun
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eine golge ber ^Proklamation f>tmrid)$ VIII.

fepn, bcv jebem (Sämann etnfd)ärfte, feine

grau ^u Jjpaufe $u galten, unb ben grauen t>cr-

Bot, Blotf $um £latfd)en ^ufammen $u fommen —
biefe <&ittt fd;eint feinen anbern Urfprun^ $u

l;aBen , al$ bie 93?einun
tq, welche fo alt, aU bie

£Belt ifr : bajj bem anbern ©efcMed)t ein gewiffer

(Grab üon Unwiffenl)eit unb (»uBorbination

natürlid) fei. 3ft bit tf&roefea^ett ber grauen

überall, wo bte Männer gewohnt ftnb, bie greu*

ben ber @>tfcü\d)aft mit tf)nen $u feilen, ein

wtrftid)er £3crlujr, fe wirb biefer l)ier, wo jtt$

ne tm Qmcbfdjnitt fel;r ^urütffjaltenb finb , bind)

ben barauS entjrefjenben @rab t>on grei^eit er*

fe£t. Unb biefe Sorgfalt, bie grauen $u entfer=

nen, ift in einem £anbe, wo man über ernfr^afte

£>inge rebet, unb trinkt/ für fte, bie nicfyt trim

fen, unb un$ nid)t gern anber$, ale $u t^ren

güffen, irre reben böten mögen, eine 3frt von

Jpulbigung für if)re £3efd)eibenf)eit. £>iefe Tren-

nung gefd)ief)t üBerbief? t>on (Seiten ber Männer

mit allen möglichen geugniffen ber (£fjrfurd)t,

welche fte iljrem ®efd)led[)t fd;ulbig ftnb , unb id)

Beirenne für meinen $f)eil, baß id) Be^ folgen

(Gelegenheiten nie eiliger aufgejranben Bin, unb



i38

nie unlieber wieber $*Ia$ genommen fyibe, in

(Snglanb.

Dvetjc^ntct Sötief.

Conbon.

fjabe (Sie $n?ar in »erfdjiebenen meiner Briefe

in Sftüd\id)t auf ben f)iftorifcf)en £f)eü ber 90?obf

Stationen, roeldje bem brittifdjen Parlament, mit

be$ gürfren (Sinroifligung, feine gan$e heutige

©ewalt gegeben f)aben , auf bie ©efd)id)te beffelben

uewnefen. Allein id) mochte bod> nicfyt gerne,

fcaf? <Bie bie 2fu3(af[ung einiger merfrtwrbigen £>e<

tail$, beren 9?ad>forfd)ung <8ie 5Q?üf)e foffen mufj,

unb »on benen id) au$ eigener (£rfar)rung roeifj,

tag fte ein ju fcr)roacf)e$ 3ntcre fT^ fjaben, um bie*

felbe ju Belohnen, meiner £rägr)eit beimeffen

fftnnten.

Uneradfjtet e$, meiner $flz\n\\n§ nacr), $iem=

Xiti) ferner märe, ju bemetfen, ba£ bie norbifcr)en
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93Öl£er, roelcfye unter bem fttafjmen ber 9?ormam

nen, ber (£«d)fen, ber £)änen , ber Engten, ber

Suten u.
f.

ro. befannt ftnb, oon ber d)ri|Hid)en

3ettred)nuna, einen $rab Don Bürgerlicher grei-

tyit geneffen fjaben, t>on ber man bei ifjren Ülad)=

fommen nur beinal) t>ermifd)te ©puren ftnbet;

fo jtimmen boef) alle (33efd)td;tfd)reiber bavin jufam*

men, baß biefe Oiajionen juerft einen, bei allen

erebernben J£>eroen fretltdf> ^tcmltd> allgemeinen

<55etft bei* Unabhängigkeit nad) ©roß; Britannien

gebracht ^aben, welcher an ft'd) felb|t nid)t$ , al$

ber @rab oon SügellofigFeit war, bte ftd) biefe

Barbaren, al6 eine (5ntfd)äbigung für ben mtiu

tärtjefren £)efpotiemu$ vorbehalten litten , beflen

2(u$übung fte i^ren 2infü^rcrn überliefien.

2ßeld)e Begriffe t>on grei^eit aud) unter

ben ©olbate-n t>on £engtft, *) Ma ,
**) (Ter,

*) (5r legte an ber ©pt£e ber Suten ?»en ©runb ju

bem Äontgreia) -Stent, meines SRtbblefer, (Sjfer

unb einen Zfyil »on ©urre» umfaßte, ©ein er«

ffer SBaffcnplafc war im 3af)r 449. bte Snfel

**) 6t (am 477. nad) Snglanb, unb ließ fta*j in

<5ffer un* Surreft nieber.
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bie, *) (Ztika, **) Uffa, ***) grfenmin f)
unb jenem 3ba, ber bie Engten, t>ou melden

baö brittifcfye ^3el£ nod) ben [ftafymen J>at , nad>

(Sngtanb führte/ f)errfchenb gemef'en fenn mögen,

fo begreife id) bod) nicht, roa$ itn$ berechtigen

Jann, fie olö bie elften 90?ifftennäre btefer 5rei=

^ett in einem £anb an$ufel;en , ba$ $ur Seit t()re$

erfien Einfalls fd)cn t>ier 3<*Wunberte im $3eft£ ber

SKömer mar. Unter biefen I;atten bie alten 33rtt=

ten in ben fünften gcrtfdiritte gemacht, bie

fdjen fef)r t>ief CEtütltfatton ff ) r>orau$fe£en ; fie

*) <5r ftiftetc im Satyr 495. baS Äönigreid) Sfßcffer,

ober 3öeft--far.

**) (Sc befegte öay. (Sambribge , ©ojfolf unb

SRorfolE.

*** ) <Sr tanbete 585. unb grünbete ba§ ^öntgretcf)

SDcurcia.

f) 6r grünbete ungefähr um biefelbe Bett baß £ö*

nigreief) (Sffer. 3ba lanbete im Satyr 547.

ff ) JDte SSritten batten unter ben Römern fötale

gortfetyritte in ben fünften unb in ber (Siöilifation

gemacht, baß fie in ber 9>roüins, bie fie berootyn*

ten, auffer einer Spenge oon -Dörfern/ unb ßanb=

Käufern, aebt betraajtltctye <&täbti erbaut Ratten»

Humes History of England. Vol. I, chap. I,



pücjteien \\d) Bei ber 2fnnci5crun9 fcer angeB*

liehen nörbtfd&eh SfepuBltf'aucr mit ben £rüm=

mern if)re$ ^t^eitt^tltn^ unb ihrer greifet in

bie @3eBirge oon £ornroallt$ unb SßaleS, unb Brach-

ten ben @aamen Den Reiben tvieber auf ifjren 53a*

tevfceben $urüc£ / n?o ev t>on ba an fo fd>6ne grücfrte

trug, nacfjbem bie Scanner au$ bem Horben auf«

gehört Ratten, bie Äuften $u »ermüften, unb fte

mit Ruinen $u Bebeifen.

2)erD?enfch ift einer Pctbcnfdjaft für $tt>et2(rtert

oon greifjett, bie natürliche unb bie Bürger*

liehe ^ reiftet t) empfänglich. 33eibe merbett
5

ju gewöhnlich »enveeftfeft, unb ftnb meiner SQiei*

nung nach / beeb fo fef)r r>en -etnanber »erfdjie*

ben/ ba|5 ich il;ve Bereinigung in ber tycütit für

eBen fo unmöglich fyalte / aB e$ bie *#malgamation

Den geuer unb SGBaffer nach ben pjjpftfcfyen EHc-

geln ift.

Ohne f;icr auf bie £3cmeife Jjmjuar&ettert/

welche Bi3 $ur (£»tben$ bartfjun, baß e$ eBen fo

wenig eine aBfelute greift, aU eine t>ell6oms

mene (55lü<f feligfcit unb eine tabellofe £ugenb

ajeBt; fo wäre beeh nid)t6 leichter, al$ $u er*

weifen, baß biefe natürliche gefeit , mie mir fie

Begreifen, unb t^ve ©rangen unb fechte &ejtim*



men wollen, nicfct viel mel?r, al$ eine d^imäre

ift, beren Sdufcfrung un$ unfre eigenen ibebürf=

ntffe / unb bie Tl&^dncjtgr'ett, in bie fie un$ jeben

9D?oment oon ficf> fe^en, c-or bie 2Iugen rüden.

2>a£ ber OTenfcf) , baj? btefed/ oon fttatur

au$ fo wenig freie, unb fo wenig für bie gretyett

gefcfyaffene 28efen, bafj man e$ nicfyt einmal frei

über ben Söegrtff berfetben fpreefren laffert fann ,

or>ne bie öffentliche Drbnung unb iKufje in @efaf>r

jufeßen, unb e$ barauf ankommen $u laffen, bap

er biefe greifet t felbft in ifjrem eigentlichen 5SBe=

ffcn *) angreift — baß ber 9)?enfd> biefelfce je

in if>rem ganzen Umfang gen offen fjabe, fd?ctnt

mir eine Behauptung, beren 23egrünbung unfern

9>ljilofophen eben fo fcfcwer werben bürfte, al$

unfern Jpiftcrifern ber Q3eweij5 ber (Sriftenj ei-

ne^ golbenen 3«it - 2fftcr5 au$ anbern, al$ fa.-

bel^afren Ueberlieferungen fallen müßte.

SSBa^rltcf), auch bie @taat$£un|t fyat, wie

*) £>tefi t)at man in granfretdj gefeljen/ wo man,

unter bem 23orroanb / bte greift auf tfjre Urs

«Reinheit suruefäufttyren bamit angefangen f)at /

baS man ibre einigen ©runblagen, bte inbiotbuette

Siegelt unb bas öigentljum serjlöcte.
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bie ^eejie, tfjren (£ntf)ufta$mu$ unb t^rc 5D?p s

tholecjie

!

2lber warum fud)t man in ben Herfen Jpe-

jiobä unb anberer T>id)Uv be$ 2tlterthum3 bie fa*

Belüften Materialien einer ©ejtytcftte, beren er*

fte (Seiten wir burd) bie gntbeefuncj be$ nörblidjen

^merifa'S mieber gewonnen fyahen? *) £3et bie*

fen lottern, biefen noch roilben Stammen, weis

che feine anbre @5efe§cjebufla, , aU ($3ebräud)e, fei*

ne anbern politifd;en ^er^ältnifje, aU (Eonoen*

tionen f^ben, bie ifjre kämpfe enbigen , mu(j

man lernen, mag biefe natürliche Jreiljeit

eigentlich^/ auf bie mir unfre bürgerliche

gret^eit mit ©emalt grünben wollen. (14.)

SJBenn mir fo auf bie einfachen Urbegriffe

aller ©efellfchaft jurüeffemmen , mein Jperr, fo

fe^en mir, baß bie SiBtlben fetbjt, offenbar bie

freiflen ,9)?enfchen nicht nach bem 9)?aaj; ber na*

türlichen greifjeit, melche jie cjenieffen, fonbern

*) 3$ nenne ba$ nörblidje Xmetita, »eil im [üb*

lia>n bie beiben Stetdje SSfteiico unb $Peru bereit«

eine foldje ©rufe oon Gü'otlifati'on erreicht fyatren,

baf man fie nicht mefyr als SSeifpiele ber prtmitt*

oen ©efellfd)öft anführen fann.
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nädj ber &efcj?ninfr^eit t^ver 33ebürfnt|Te , bie fyi

neu 6tö auf einen cjcw'iffen 3>unft if>re cjecjenfeitittge

Unafjpangt.^ett tichtxt ; ba§ bie Stfbert felbjt, faa/

icfv o^ne ißebenf'en ben gröften S^etl t^rer natu tu

U4)en greiljeit cer ^egvünbung unb (ZvfyaU

tuna, ber 2Trt t?on b ü r cj e v 1 i d> e r g r e i f) e 1

1

aufopfern, welche fie genießen; wirken, ba£

bie Aufopferungen ber einen tmmer im richtigen

93erfjäftmjj mit ben gertfeftritten ber anbevn fle=

l)en; ba$ f)etfH/ baß fte weniger riatür(td) unb

mef)r b ü r <j e rl i cJ) frei finb, fo wie fie mef)r

burd) bie $3änbe gegenfettiger äet^p{t$feft>

burd) pofitiüe Gonpenttorten , burd; fernerer jii

t>erlefcenbe' Oefcße »erbunben ftnb ; unb ba£

man immer auf bie , fo ftare unb fo genaue

,

Definition oon sD?ote$cjuieu jurücfkommen muj?,

welcher fagt: //bie gretyeit befiele ^auptfacl>f tcf>

tavin , ba$ man |u nichts gelungen werben

fann / was einem baö @efe§ nicht $u tfjun bc=

fte&ft." *)

(gtaf btefer angebliche @aamen i>er greifjeit,

me(d)en bte noybifdjen Golfer nad) (Sngfanb oer*

pflanzt f)aben fotten, Mos in ben unbeftimmten

*
) ®e;fr ber @efe|e. 35. 26. Äap. 22,
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2frtfprüd)en eine$ milttärtfcfjen ty'öUU 6e|lanb/

ber feine anbve begriffe r-on |5 t
*

e ^5> e ^ fc un ^> (Stgen*

tf)tim t)atte, af$ |tf$elfife 2fuöfdE>n>ctfunö. unb $tauB,

roemit ev »en feinen güi)rern Belohnt würbe —
bte£ Scwetfet, — baß, trofc ben £ugenben, $u

welchen tflfrebS weife Regierung biefe 33arl3areit

»or&ereitet ju (jaSen festen ; f ) bag tro£ ber 2frt

mm .^mlutien, bte ev ttt biefen vo(;cn nnb fd)n>ev=

fälligen ©eifern f;er»evbrarf)te, inbem erben 2fbef,

weHier Btö auf feine Seit bie Unrotflen^eit ai$ ein

^>väroojatti> feiner Geburt ana,efef;en l)atte, ** >

*.) &r tyatte , fetgr man/ eine fo Jtite ^rftjci ein-

geführt, ba£ er ot)ne <55efaf>r ttcmfpangen oon

©olb %n bie Säume auffangen lief*,' bie an beit

#eer {tröffen franben. 3$ möd)te bem gegenwärti-

gen ftönig inbefj nid)t ratzen, 2Ctf rrcbö SJerfud)

$u nxebert)ot)ten, ©te gan§e (Siöit = Cifle gienge in

2£nnfpangen fort.

.
**) Sftan wunbert fid) gar niä)t, ein/ fo fontrabif*

tortfrf) abgefdjmaftee? a3orurti)eil im bretjefyenten

3at)rt)unbert gu ft'nben; aber man glaube ja nid)t,

bap cS mit bec SSatbarei ber 3eiten gan^ oerfct)tt?ttnben

fei. 3er) !enne Sanber, wo man unter bem 2Cbet

nod) »tele <§ct)mad)töpfe ftnbet, bie fid) aus il)rec

Unroi)Tent)eit ein SSerbtenjt machen wollen.

2te$ SSänbc&en, Ä
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ob er fte'gfod) mit bemiebrigjten SSolfklaffe feilte/

$wang, bie SOBi|Jenfd)aftctt $u treiben/ unb bie

©efefce $u jtubtren; bafl , fag
J

id), tro| bev wei*

fen ^ererbnungen be$ $eftament$/ in welchem

tiefer/ für fein 3afjjrJ>unbert fo ^vcffe/ Äönig woll=

ie, ba# bie (Snglänber für alle Bufunft fo frei,

wie ber @eban£'e, fepn feilten/ tiefe Station

bod) nie aufhörte/ unter bem 3°$ befpoti.

fcfyen 2)?onard)en unb i^rer partf)eifüd)tigen S5a*

ronen $u feufeen/ bis auf bte Bett/ bafj biefe bem

fd>n>ad>en/ abfcfceulicfyen 3o^nn bte 3J?agna(T^ar*

ta abkauften/ weldje nur barum fo oft betätigt

worbcn ijt, weit fte fo oft oerle^t würbe, unb bie

bem 53olf bie Hoffnung , in berfelben ein(t bie fünf*

tigen Bürgen feiner greifet unb feinet ($5lü<f$

$u fudjen, erft unter ber Regierung beäjentgen

feiner Könige, ber burd) (£runbfä§e unb ÄaraF*

ter baju am wenigen gefttmmt festen , $u geigen

angefangen f>at. ®o würbe ba$ 3od)/ weld>e$

erjt einem <Sd)wad)fepf , wie S^ann, auferlegt

würbe/ t>on einem 9D?anneooll(£f)rget§, 9)?utljunb

Oenie/ enbltd) gegen feinen Hillen angenommen. *)

*) (Sbuarb I./ ber bte SRagna Sparta H97» beftniti»

fanftiomttrt l)at;
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Unerac&tet ba$ Parlament feine befonbere

®d)'6pfünQ ber 90?agna Charta unevachtet

etf nie ber fcefonbre ®ecjenjknb/ bei* eicjent*

licfre (£nbjroe<f ber tfnftrertcjunßen nw, meiere

bie D?atton wiebereit gemad;t Ijat, um bie

.Ketten be$ breifad)en £)efpott$mu$ *) $
u b***

Breden j unter welchem fie feuftte/ fo ftnb bod>

feine Sftecfyte, feine littvibutt, feine 33errid)tun*

gen unb feine (Eriften$ felbft fo encj mit ben

SBererbnungen btcfcd po(itifd>en Gober »erbunben,

bajj bie 3 evnicf>*ttn<} beä einen bie be$ anbern $ur

*) Unb 8»ar beö SDefporigmuS Dom .Röntg/ üon ben

SSaronen unb Dem ^)apfl / befonberS feit i2i3»

ber 3ett / wo ber feige, ftumpfftnntge Sodann bie

tffte unterzeichnete, in ber er auf bie Königreiche

Gncjtanb unb Srlonb Dersicf)tete / //jum QSorrfjetl

// ©otteö / be$ ^eiligen spetruS unb $>aulu$ / unb

// beö ^)ap(reö Snnojenj unb feiner 9tad)folger , W
aKeö btef* für bte Vergebung feiner unb

feiner ga mitte ©ü'nben. &c legte btmnaä)

fnteenb ben £ulbtgung$ : Gwb in bte £ä'nbe beö fie*

gaten 9)anbolf$ ab — eine ^ieberträ'cfjttgfett, bte

be§ UngefyeuerS nutrbtg war / welches mit eigener

£anb ben tntereffanten^ergog Den Sretragne, fet=

nen Neffen #rtf)ur, mebergejbffcn §at.



148

3ofo> r)aben mürbe, fe wie ba$ 6etfe gebaute ®e--

n?6l6e buvd) bie unfruge Jpanb $ufammenftür$t

,

n>elcf)e beffen ©djlufjfain Jjeratisjuneljmen roacjt,

£>er Äont^ oon Snglanb i\\ ber einige 93?onarcfr

in Europa, bem ba3 @efe$ fclbft bte fenberbare,

aber gfücf lidSe 2(Uevnattpe freUt, entmcber nie ober

nur burd) bie ©efefce ein Sefpcte werben ju fönnen.

Snbefc fef)' id), mein Jperr, ba£ id) baö Sflä*

f>ere, wa$ id) über ba3 Parlament am 2fnfa.no, bie«

fe$ trieft* cerfpred}en f)abe, auf einen anbern

wrfporen mup, wenn id) biefen nid)t $u einem

£3ud)e machen tviU. Sirb bieß bed) nid)t ta$

erjtema( fepn, baf? ein $3rief bem 2fnbern , befen*

ber$ bei Sieifenben, $ur Sinlettuna, bient! 9?ur

muß ia) $u meiner Diecfjtferticjuna, bemerfen, baß

id> unmöa,lid) »on bem 6rttttfcf>en Parlament ve*

ben fennte, cr;ne 2$ v* 2lufmerffamfett juoor fo

rocfjl auf ben wahren Urfpruncj ber büra,er*

lid)en gre^eit, beren O.uette, ^robuft unb

^3ürj)e et ift, o(3 auf einen pelitifcf>en $3e*

griff $u rieten, beffen Statur erjt beflimmt wer*

beri mußte , ef)' oen ber tfnroenbuna, beffelben

im 2eben bie 9?ebe fepn fennte. 3)1 e$ mir a,e*

hingen, 3^nen bamit ba$ ^erftänbniß be$ Ub«

rwjen, waä tef; $u fagen fjabe, $u erleichtern, f*



f>aBe id) mir feljr unangenehme QetaiU , unb

ffrlglicfy eine fef)r 6efcf)it>evftcf>c 2lr6cit erfpart.

SBieqeßntev S5 v i e f

*

Sonben.

@ie f)aBen auö ben £)etaitö mehrerer meiner

frühem Briefe gefefjen, mein £err, baß bei* Ur*

fpvung beS Parlaments aus einer Seit f)errü(jrt,

wo man baö SSebürfmjj, ($5efeße an bie @tcf=

le ber @eB rauche, unb bcn einmütigen SBunfd)

be$ Allgemeinen heften an bie bed 28itfen$ eines,

öber mehrerer 3 n^i^u «n r bü felelV noc*> £w

wenig füllte, aB baß bas 93ol£ auf ben, übri-

gens fo einfachen unb bem allgemeinen 33ortljert

fo angemeffenen, ($5eban£en frommen femiie, wenn

audj nicf)t felBft feine ©efe^e $u mad;en unb ju

r-cllftretfen , wenigfrens' ber, mit bem beppet*

ten 2(mt ber @efe§geBung unb ber Regierung Be-

auftragten, 9}?ad;t £>e(egirte $ur Seite ju fret=

len, bie QZin\id)t genug Ratten, bie ^et^wenbig 3

feit unb bie £igenfrf>aft eines ©efefccS $u Beur-
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tfyeikn, Dtepräfentanten, welche £ugcnb genug befaf;

fen, um ber s£ fliegt, i.ber bellen Befolgung $u

realen, atfe$ aufzuopfern : benn , was nüfcen ©e*

fc|e ; wenn ber, welker für ifjre 33eobad)tung

$u formen fjat, Bei if>rcr Üttd^t * Beobachtung siel

$u gewinnen glaubt? 5ßo$u ©efefce, wenn bie,

für bie fte gegeben ftnb, fein 93iirtct baben, if;re

£>olltfrecfung $u (Ickern?

(£in foldjeä £Kegierung3 s Aftern nennt man

vep rä f'en tätto. (£3 tft in einem f(einen &taat

völlig unnü£; fc^eint aber in einem greffen 9?et<$

»on unerläßlicher Sttotfjwenbigfeit.

£Rtcf>tö ift leid)ter, alö ©efefce $u geben,

je e$ ift nid)t einmal fo feftwer, wie man glaubt,

gute $efe|e $u geben. 2lber in ber Kombination

ber Littel, welche t^re 23ollftrecfung notf)wen=

big machen, mujj fid) bie Sei^eit bee (55efe|ge 5

ber$ geigen. 9^ato / ^r;fur^ , 9?uma, 9}?ofe$,

9}?af;ommeb u. f.
w, f>aben if)ren Golfern alle

mefyr, ober weniger gute Öefe^e gegeben. 2lber

nur Cpüurg festen »on ber 0c()wierig£eit, für tlj=

re 33eobad)tung auf bem gewöhnlichen SSBege $u

forgen, tief genug burd)brungen, um $u bem

fonbevbaren, aber ftunreidjen Littel feine 3" r

flucht $u nehmen, in bem 2fugenbltcf , ba er ftcf)



vufrete, fte auf immer $u rerfajTen, ben Sparta;

ncrn einen <8cfymur afyuneljmen, baf; fie bte fei«

utgen bt6 $u feiner iKucHefjr beobachten

wollten.

©er 93erfafjer be$ gefellfd)aftlicf)en 93ertra=

ge$ fagt: „ber ^tärffre ift nie frarf genug, um

immer Jperr $u fenn, wenn er feine (gemalt nid)t

in £Hecr>t oerwanbclr."

©ieß tft in wenigen SB orten bie ®efd)ief)re

aller Regierungen. 2lber es wäre $u»iel (Efjre für

ben menfcf)lid)en (Sjetfr, wenn man annehmen wetf= 9

te, bafj bie Golfer, ober ifjre QtuyUv in biefem

<punttunb$u bei* Ben, auf bie c5 Ijter anrommt

( i5. ) £efl genug gefeljen Ratten, um tiefen (Be*

banden völlig benimmt in i^rem Äopfe $u fyaben*

©te (Srfafjrung mehrerer 3a^v^unberte mußte

fie belehren, baß weber bie 9J?ad>t ber SÖaffen

,

noch bte ber Meinung, ber gemalt r-erletfjen fann,

wa$ fte in$ 9ted;t »erwanbeln mußte/ unb baj*

ycfitivt (Tonoentionen nöttjig waren , welche ben

a,egenfeittgen 2fnfprüd)en beiber ®ewaften, beren

2in|bf? nur Unglücf erzeugte , ©rängen festen'

unb baö ®Uid)Qe\vid)t frwi\d)tn ber ßraffc ber

Ufurpatton unb ber Äraft be$ SÖBiberftanbä fefl-

(teilten.
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Sn biefem Gctanb ber £)inge war eg natürltd),

baj? baö J^aupt ober ber gurft, weil er fid), fe*

^ufagen, allen aUein gegenuBer gefallt faf), alle

biejenigen um ftcf> $u perfammeln, unb an feine

2i"nfid)ten unb feinen (£f)iqei£ anjufcMieffen fuef)*

te , weld)en ba5 SBefen ber geubal * Jpern'chaft bie

(Spaltung biefer ©ewalt, bes n?cfentlul)en Tittxii

hutß einer 9Q?ad)t widuig machte, bie wie ber

gürjt wel)t füllte, in Suhmft r-cn bem ©rabe t>en

Äenftfanj abfangen mufrte / bie in ber 99?einung

lag, weld)e fie in ein $ e d) t renranbelte.

CDiefl r mein vfperr, wai überall ber Urfprung

ber mobernen 93ienarcf)ien.

2Benn ber $önig nie etwa$ anbertf gewefen

wäre, al$ ein ©eneral , fe l;ätte Voltaire ben-

nod) ben ^olpp^.ont mit allem 9?ecf)te fagen lafs

fen fönnen
;

Le pieinier, qui fut roi , fut ua soldat heureuxj

fo wie er aber Jpaupt einer Nation, gürft einer

(5)efellfd)aft war, fo wie er regieren follte,

fo h-aud)ti er me^r (£infid)ttn unb SHätfje, al$

(generale unb Legionen. „3n SKom," fagt ein

fcrtttifcher ©efd^tfcfjreiBer," war e$ 93orred)t

bes* Äönigö, im Äneg $u Jcmmanbiren, unb

im grieben $u regieren. 2l6er waf>rfd)einlic() medu
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U er \id) wofy eben fo wenig allein Beraten-,

aU ftd) allein fdjlagen. *)"

3nbejj brücft biefer (Se-banfen bie (sadje

melleidjt ntd)t genau genug auö\

3m Anfang mar e$ nie bie (£rgretfung et*

ne$ (Sntfd^uffeS, weldje bie Könige $mang, fic^>

an t^re iKdt^e |U wenben, um ftd) $u entfrf;etben;

fonbern bie ffiittti ber 2lu$fü(jrung befTcl&cn fce=

mögen fte l)te$u.

©er Äontg von (Snglanb ^ätte bcn 9?at£

fetner Maronen nid>t gebraust, um granfreicf) an=

jugivifen, 3r^ nt> a
u erobern, ober baö ^eilige

£anb ben Ungläubigen $u entreißen. 2lfcer tfyren

2(rm unb ifyr @elb kennte er ntd;t entbehren, £>a

fid) nun i$re Unterwürfigkeit auf einige gormen

ber <£1)tfuvd)t U\d)vänUt , meldje, fo mie fte nüv

ein menig einig unter etnanber waren, alle 23es

Deutung »erloren, unb er über t$re Dorfen, tljre

*]>erfonen unb bie tljrer 23afallen nicht verfügen

fennte, fo mußte er fte wofjl bei ber Drgamfa*

tton unb 2(nmenbung einer Sföacftt $u Statte $ie*

*) History of thc progr«ss and terminatiou of tho

Hornau Republie. Vol.I. 33. I. £. l.
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Ijen , welche t^re waf>re ^tärfe in t^rer vereintes

ten Äraft ^atte.

£>ie immer neuen ^ebürfntffe unb ein fol*

<$er Sujtanb uon ^cbwädje unb 3n£onft(ten$, in

ber monarcfnfcfyen (betraft mußten am (Snbe

in ben mächtigen Q3afal(en ben ©ebanfen erwe£=

ten f ben Sttenavcfyen burd; ©efe^e, bie metyr Bin*

benbetf fyatten , aU bie Sflot^wenbia^ett ber Umjtän*-

be unb ba$ 23ebürfmß be$ ^lugenBlicfä, einer

regelmäßigem unb birefteren 2lBl)ängig£ett t>on bem

allgemeinen SStllen $u unterwerfen,

Snbem bie Könige t>on (Snglanb meljreremale

bem Äönta, »du granFreirf) bie Jpulbtgung für bie

Ü?ormanbte, bie ®utenn? u,
f. w. *) t>erweiger=

ten, wäfjrenb fte ben Äonig »cn (Bcfyettlanb Be*

friegten, weil er fte tf>nen nid)t letjten wellte,

unb t)on bem fte fte nur mit bemfelBen 9?ed)t

,

ba$ ber franjöftfdje Äbnig geltenb machte, »er;

fangen konnten —- gaBen bie Britttfrf)cn Könige

t^ren Maronen felBft bie 3^ee
S
u UnaBfjängig«

*) Wltpp TCttguft / «p^ittpp ber ©ä)öne unb ©ort

V. Ratten bie .Röntge »on (Snglanb / bie ü)re 3eit«

genofien waren, als tyre SBafallen oor ben £of

ber ?)atrg »on Sr«nfretO) jttirt»
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fett, nad) ber fic (treten Forinten, unb bie straft,

we(d)e ^tt»tfd>en bem engfifct)en 93afallen, unb bem

fran^öftfctjen Ober £et)enöf)errn entfcf)tcb , warb

natüvltd) auct) $um 9tid?ter jwiftr)en bem englifct)en

93afallen unb feinem Ofcer ; gef)en$t)errn angenom*

men.

bereinigen mir un$ über einen @runbfa§, mein

Jfperr, et)ne welchen bie @efct)iet)te alfer D?eict)e eine

Moffe Sammlung r>en 9?ätt)feln unb 3nfonfequen=

jen tft, nemlicb: baf} ber 5Q?onarcI), melier mit

einem unter feinem (St)rgei£ jtet)enben, Äopfe rea-

gieren will/ ot)ne fief; felfcfr @efe£en $u unterwerfen,

einem Äinbe gleicht, ba$ einen s23ogef in ber J|?anb

I;ält. @$ ift #tfe$ barauf $u wetten, baß e$ it)n

fliegen (äjjt, ober erjtift.

3n biefem gaü fcefanben jtet), bret ober tuet

2fu$nat)men abgerechnet, atfe Könige von (5ng*

lanb fci$ auf bie 9ter>o(ution. 3" f^tc^em galf

fcefanb fiel) biefer 3ot;ann gan$ fcefonber$, ber

weit t>eräcf)tlict)er buret) feine getgfjeit, al$ IjatJenS*

wertr) wegen feiner 93erbrecf)en unb feiner Sreufo*

fig!eit, ficfj nod) für glücf(ict) genug fyielt, bem

ipajj (i60 baburet) ^u entgegen, baß er jtdj ber

%5tvad)tün$ tn bie 2frme (türmte; baä t;eigt, batj .

er bem ?(Ua,emeinen heften Opfer Braute, bie (tatfc
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fein WbinUn ber ?Rad)mit treuer $u machen,

BIc^ feinen Oleomen $u ewiger &d)mack} üerbammt

£>er ®rab »cn Sicf)tt^ett unb Wacfyt, auf

welchen bie ©efr weiche unb ba$ erbärmliche 53enel)*

men bei* Könige bie Sharonen ergeben, fjatte eine

Grifte Eratte $ur goteje r bie bem SS3ef)l be$ (Staate

eben fc nad)tf>eilicj würbe, aU ber SSürbe, unb

Befonberö ber (Gewalt beö 93?enarcf)en.

3nbem ber a,roffe $?arr) ter härenen bieÖ5a<

rantie unb bie $3eftätia,una, ber ^prtürteajen tfjreS

©tanbes ^ur erften unb poftttuen S3cbincjuncj ber

Jpülfe machte / welche 3«>&ann t>on ijjnen a,ea,en^

granfreid) feberte, lehrte er beffen O^adjfetcjcr ent*

lief), baj? e$ Keffer ift, »on ben @efe£en aU eon

fcen Wenfym abhängen, unb baß in ber Sflotfj«

roenbiajett , eine f)öf)ere (Gewalt anzuerkennen

,

feine 28af)( $roifcf)en einer geejenfettia, t>erbinben=

ben (Er; arte, unb $wtfcf)en unruhigen 93afatfen

U\)n fann, beren #nfprüd;e an einea,ewiffe (&\tify

Ijeit ben 9föonard)en an etne bemütfna^nbe #&f)ätu

gefeit erinnern mußten.

Untvact)tet bie ^rfa^runcj tnbejj täcj(tcr) neue

33en>eife für bie 9ticf;tia>it biefeS ©runbfafceö lie*

ferte , fo jetcjte \id) boef) bie £artnäcf icjlrett, mit wek
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djer un$ bie 9)?ad)t ber ©ett>o£n$eit unb ber 93ors

urt^eife über unfre wahren Suterefjfcfl »erMenben,

nie einleucbtenber , al$ tri ben 93erfud)eit ber mei«

ften Äönige, fid) einem 3ed)e $u en^ie(;n , ba$

fic^> bie $Betöf)eit beö einen, unb bie £r)orf)ett

eine$ anbem üjrer Vorgänger freirviüia, auferlegt

l)atte.

tfr roaf)rr;aft mevfroürbig , in ber @efc&ic$*

te ben @ana ber unauf^vlid)en 2Tnfrrenguna,en $u

verfolgen., bureb welchen fid) ü)r(££r(jei& unbemerkt

einem 3ie(e näherte, ba3 bem tlji'e$ 0treben$ x>'6U

U$ entgegengefe^t war, unb $u bemerken , wie

bie Hoffnung, ftd; burd; ba$ ©egengenndjt ber 3u*

(affung ber (gemeinen inö greife Gonfeil, mit

allem (Sinflug $u uevfrät^en , ben man baburd) ber

Äird)e unb bem 2fbcf $u entstehen glaubte, ftatt

bie föniglicfte @eröa(t auf ben gefährlichen ©ipfet

bes £)efpett9mu$ fytnaufyutrei&en, fte attma^lig

unb $u if>rem grofteu ($3tücJ auf bie fe|ten $?afen

ber tonjrttutteneü'en 9)?onardite $urücfgefüf>rt r)at.

Sur$ e$ i(t überhaupt merfrourbig, $u beobachten/

n?te burd; eine befenber^ glücfltdje Kombination

x>on, in tf>rer 2Ivt einzigen/ Umjtänben, bie gort*

(d)xittt ber monardnfdjen (Skroatt $um £)efpott$mu$

.felbft bie rir>a(iftrenbe 9)?acf)t ber 2friftofratie jer«



frören, unb bie regefmäffige 93otf|trec£una, ber $e;

fc^e / imbrmt iljr bte erften £3afen bcv Gffentltdjen

greil;ett herbeiführen mußte,

%d) glaube, e$ bürfte ferner fet)it je£t $u

fagen, roa$ au$ biefer gret^ett unb ber 9ttagna

(Efjarta, auf bei* fte ruf)t, of)ne bte, im 3afjr 1297*

t>on (Sbuarb I. ouöbrücf(tcf) Beftätüjte, iUaufcf

geworben märe, uermöge welcher ber 9D?onarcf)

ba$ Diecfjt, miHruljrficf; $arcn aufzufegen, veth-

ren fjat, unb jebeämal, ba fein befd)ränfte$ (Sin*

!ommen ifjn nöt^t^t, neue 23ebürfniffe bttrcfy neue

J^ülfe $u beliebigen, fiel) an ben guten 2Öü-

Ten feiner Untertanen roenben muß.

üneracfytet bie 2frtfleh*atie ber härenen burd)

ben Untergang unb baö (Srlbfcfren ber mei*

ften greffen gamtlten roährenb ber fangen 33ür*

gerfriege unb be$ berühmten SrotM »on £am

cafter unb ?)crF, ber über fertig , »on gbuarb

III. abftammenben, 9>rtn^en ba$ Ceben gefofret

hat, welche entroeber mit faltem $3hit ermerbet,

ober in breifTig &d)lad)Un getöbtet würben, un*

evad)tet bte 2frtjbfratie , faß' id), buref) bkfe Un-

ruf>en beinahe ^evfl&rt werben tjt, fo mürben bod>

meber bie 9)?agna £f)avta / nec
f> ^ rc &i*fen $3e«

ftätigungen, Snglanb oor bem Unajücf bewahrt
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f>afcen, unwiberru (Tief) unter ben £>efpetiSmud jurütf*

juftnfen, bei- fo viele (Staaten geftür^t (>at, unb

ned) jtür|en wirb, wenn alle 9?acf)fcla.er Scfyann*

ben tnbuftrtöfen @ei§ gehabt fjätfen, ber £ein=

vic^ VII, in ben 8tanbfe£te, fid) ber ftscrmunb*

fcf;aft be* Parlaments $u ent$ief>en,

9)?an fann foa,ar al$ eine netfywenbi^e $ol$e

btefe* (Jkunbfaöeä annehmen, baß unter ä^ntt-

d)en 93erau$fefcuna,en , ned) l)eut£uta<$, wie ^ur

3eit be$ genannten güvfren, nid)t nur bie tyvotla--

mationen be$ 9J?enar<^en gleiche Äraft ^aBen

bürften, wie bie Parlaments -a3efd)lüffe, fonbern

aud) $*WUf) anerkannt werben würben, $Uid)

ben 2Baf)rljeiten ber Offen frafjrung, wie

man bamalS fte anerkennen lieg. 3<*/ man fann

unter biefer ^orauffefcung fecjar Behaupten , bafj

bie (Stuarts ned> auf bem £f)rone, unb $um we*

nüjften im 93eft% gleicher 9D?ad)t fetjn würben, wel*

$e SlifaSetf) a,eno§; baß fcmtt bie 9?er>olution,

welche einem fremben ©tamm bie ßrone <ja&,

»ermieben worben wäre, unb bie (5na,länber bie

@etea,enljett nid)t gefunben IjaSen würben, wie

cen ba an, if)re £Ked>tc unb Jmfjeiten auf $efej*

4« iu &ea,rünben, mit beren S3eo&ac()tuna. jefct bie
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(Ejriffenj ber $?enardjte fcIBjl unaufl&rjlict) oerbun/-

ben ift.

Sine weife., auf bte €0? rttet unb 23ebüvfnifTe-

beä (&taat6 ftug berechnete (Sparfamfei't i|t alfo

unter aüYh Regeln ber jKc^tcrunqeFunft ' für

(Staat unb Surften bie aller r>ortt)eür)afte(te.

Jfpciurtd) ber VII. l)atte ungefähr bret 20?ff*

lionen fpfunb (Sterling in feinem @ct)a§e aufge*

^auft. ipätte &arl J. ü6eretne gleiche (Summe .$u

cerfügen gehabt, fo mar' il;m feinÄepf war)rfcr}ems

lief) niefvt r)eruntergefernagen werben. @ei§ ift a,e-

nflfl ein abfcf)eulicf;e^ haftet* für einen gürilen

;

er entfernt bie Jfperjen »on il)m , unb beraubt tfjn

felbft aller vfpülfötuittel, bie er, in Ermangelung

einer eblern unb reinern 2lbftd)t, fogar t>en bem

ßigennußcn erwarten barf ; aber wie meiern 3<*ni=

mer,fefct bie Übertreibung be$ @egenfa£e$ 33clf

unb gürften aus ?

tiefer SÖrief , mein Jperr, ijt länger, unb

tm Ö5ciffc einer abftraftern ^oltttg gefcf)i*icben ^ al$

bie vorigen. 2fber ba er nid)t meine eigene Mei-

nung enthält, fenbern bie ber 9}?e[)r$ar)l ber J33e=

wcr)ner t)on (Snglanb in 23e$ug auf bie (Sjrunbfäjs

je, auf welcher bie Äonflttutten unb bie Sri|len|

be* v&titifötn Ä&rper* beruht , ber bie National--
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SHepräfentation auämacftt, fo Ijielt id> biefe&etvad)*

tunken für unentbehrliche Präliminarien $u mei-

nen folcjenben 9!)?ttti)eiluncjen.

gunfje^ntet SStief.

Sonbon»

@ie $afon ^efeljen, mein Jfperr, nne bie cjef^ge*

fcenbe (Gewalt doi* ber (SroSeruna, ber Normans

nen/ me^r ober weniger in ben ^änben beS Con-

ventus Magnatum, be$ Witte na-gemot,
be3 Michel-gemot, ober Mic hei- S y-

noth, ber gr offen 33erfammluncj , beä groffert

Statin, ber $3erfammluna, ber Sßeifen *) lao,,

beren 93?ttqtieber fid), nad? polpbor 23ircjil **)

unb ?(nbern, principe« in concilio congre-

gati nannten.

*
) 3m ßfltetntf(i)cn Commune concilium regni, mag-

uum concilium regis, curia magna , assisa genera-

lis , communitas regni Angliae.

"**) @c xcax ein grember, unb fcfyriefc unter ben
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9?adj einigen mar e$ $u Anfang t>on (£buarb$ I.

Dtegierung, nad)2(nbern unter beruon ^einrieb L,

baß bie 23erfamm(ung ber^ßeifen, ober bergroffe

dtatl), ben Dörnen ^arfament ober ^arliament

erlieft,

2Öte bie Benennung Praelatorum Proce-

rumque Concilium anzeigt, unb $u einer Seit

fepn mußte , ba 2Cbe( unb (HeruS allein einige*

SBtffen Befaffen, waren bte ©lieber, wetcfye ben

Conventus Magnatum Bitbeten , alle au$ jenen

Beiben erften (Stanben ; fo baß Btö $ur Sulaffung

ber £>eputirten ber (Sememen ba$ Parlament nid)t$
^

anbre$, alö ba$ heutige £au$ ber tyaivi war.

(Sfje mir inbef? metter geljen, bürfen mir nicf;t

$u Bemerfen unterlaffen, baßbiefe mtd)tige 9?eue=

rung, biefe Sulaffung ber 9*epräfentant*n be$

bvitten @tanbe$ $um gefe^geBenben Körper, söl«

(ig tllegat mar, inbem fte baö SCBerf be$ Ufurpiiu-

torS, (trafen von 2eicefi*er, im 3a*H* 1265. tft
—

ein 23eifpiel, an meldjeä man feinet ©reiben, Don

melier itatljegorie fie fepn mögen, nidjt oft genug

Stegtcrungen £einridj§ Vif. unb $etnrtdf)$ VIII-

einen 2CBrip ber ©efcf)tcf)te oon ©ngtanb.
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erinnern Unn ; intern e$ iljnen Beweifet/ bnf5 bie

Opfer, welche fte immer ber öffentlichen SQ?etnuncj

Bringen muffen/ um i^ren Swecf $u erretten/ in

ber gofcje unuberwtnblic&e ^inberntffe für jebe

2(vt oen Ufurpatten werben.

TlUv weld)mllnla$ biefe Steuerung auef) cjeljaBt

IjaBen marj, fo wirb fte bod) al$ bie watjre (Spodje

ber gefeilteren ©rürtbunej bes .fpaufeä ber ©emetnert

ancjefe()cn 5 unb eB man gfetcf) Behauptet, bajj oon 2fn=

fanej on, mcf)t$, wa$ ba$ OeBen ober ba$ gtejent^um

einc3 33ewc^ner| »oon Ö5rofj=2?rittanmen cjefafn'bete,

ef)nc .Su^ie^ung ber (Verneinen entfetteten werben

fennte, fo t(t bod) cjanj ^uuerteifftej , bap bte ä(=»

teffen 2Örtt$, ober ffiembate, bte fte ins tyavla:

ment Beriefet)/ ai:^ bem neun unb merkten 3fe*

gteruncjös3^ f £etnricf)$ III. ober oon 1265.

nach intern aBer au$ bem brei unb $roan$iejflen

Dteejterttncjejafjr (Sbuarb^ J. (int.

Of;ne mtd) baBet aufhalten, einen Bibers

fpruef) üu«^uvjleicf)en/ welcher ein unb baffelBe gak

tum in $wei (Sporen »erfefct, bie brerfftej 3<t$re

au$ einember ftnb, em SBtberfprud), welcher wef)l

nur einen S0?i&}riff be6 9?a£men$, ober ein »er*

wed>felte$ iSatum^um (Bntnbe fjaBen ma$, Bernes

Uid), baß ba$£Brttau$brücFncf> fagte : at it is ä



164

most equitable rule , that what concerns all,

should be approved by all , b. fj. tnbem e$

f e f; r geregt i fr , bafj, wa^ 2T Ü e a n a, e f) t

,

rcn TiÜtn ge&tUtgt werbe, unb fomtt eine

fo flare unb £ur$e SSefrimmuifa, ber magren ®runb^

fa|e jebeS gcfcHfcf)aftftc^cn Vertrages auöbrücft,

wie fte unfre gefduftefren 9>rofefferen bev (Staats»

SBiffenfcbaft, Bei aller if>rer &5erad)tuncj gegen bie

Unroiffenben' be$ breijefjenten 3aWunbertS, nie

anber$ unb Keffer geBen fonnten, aiß biefe 5Öar*

Baren.

Sßßenn e$ tnbef? für bie d^adje felBfr eon a,e=

ringer s23ebeutumj ift, baö £)atum berfelBen Be=

jrtmmen $u können , fo iji btefj nicf)t berfelbe ftall

mir bem mid)tia,ern ÖJegenftanbe, nemlicr>, mit bem

($}rabe ron (SinfTuf? / ben biefe £>eputttten ber

meinen in einer $3erfammluna, genoffen ,
$u ber

man fte ntcf>t Berufen fjatte, um Blo$ paffioe

Stögen if)rer $3eratr;fd)la3una,en , unb frum-

me Organe tf)rer Kommittenten $u ferjn.

£>te <35efchtcf>tc lefjrt unö , baß SKicf)arb IL

im 3 a
(?
r 1^99' bwrcf) einmütige Stimme Beiber

Käufer aBgefe§t mürbe, unb bafj fie i^m Jpein^

rief; IV. jum 9?ad}fola,er (jegeBen ^aBen. Unb

benned; gefc^ie^t er|t i336. im mimtm 3a\)v
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gbuarbä III. Regierung, $um erftenmaf, unb i43o,

unter! fyinnd) VI. $um jmettenmaf, ber Swfftm*

mung bcr gemeinen offizielle (Srroaljnung.

93ietfeid;t, wirb man fagen, war biefeS im

Anfang eine Bleffe Formalität, bie |U einer Seit,

ba man ned) md)t nid)t Begriffen fyatte, wie nö*

t^ig ber befiänbige ©ebraurf) bcr nemlicf;At 3ers

men juroetlen für bie (Spaltung ber nemUcfren

9ted)te tjh ( 17. ) , (eid)t übergangen ivorben fenit

fonnte.

^lUeintcf; überrage benen, tt>eld)cbieß ergebt,

immer gerne bic (Berge, SßSiberfprüdje ber $e=

fcf)icf)te ju t>ereimgcn, unb gefje $u, meinet £3e=.

bünfenö roefentltdjern , 95ttvad)tut\§en über, ©a
Bemerke id) benn folgenbeä : uneracfytet biefc (ge-

meinen Bereits, wenn n itf)t ben $3unfd>, bod) bic

SD?ög(id)feit gezeigt, ftd) beflecken ju (äffen ; inbem

eine$ oon ben $?otir>en, ber, gegen Etticfyarb er-

gebenen, Älage bavin Uftanb, ba{j er SBege ber

S3eftecf;ung emgefcfylagen , um feine Kreaturen m$

Unterbau $ wählen $u (äffen, unb baß man bic

£8af)(l)errn , nur befiele, um Befkdjbare ®ewäl)ftß

$u ^aben — tre£ bem t>on i336. Bis i43o. über

bie SKepräfentanren ber (gemeinen BecBad)tetett

0tittfd)wetgen, fcr>tug tfjv J?au$ bodj> im erfren^



fetten, fünften unb fecf)fren 9?ea,ieruna,$ja?)r fet=

ne$ dlad)fol$ex$ fefgenbeö »er:

1. ) £>ie füfjne nacft welcher ein SKtc^^

ter, ber ftd) bte cjertnctfle 53erlc£uncj bei- @erecf)=

tt^feit, bie unBebctitcnbfte Utibt Hoheit ertaubt,

Weber buref) einen &3efef)( beö&önt^, noef) burefc

CDrefntngen, unb wenn ft'e auch fein £eben in @e«

faljr festen, gerechtfertigt werben fann.

2. ) Ebag bem 9)?enarcf)cn feine ©uBft'btcn

gemattet werben fetften, 6ct>ev er btc , an if)n ge*

richteten, Petitionen beanttvertet fyabe.

3. ) £)aß er t)ier Sflfci^fcuen, fci« m <*n fyÄ

jtcmnte, unb unter welken attcf) fein $5etcf)tüa«

ter war, abtanfen feilte.

4. ) £)a|} baä JpauS in Suhtnft btc ®c^a^

tnetfter ober ^emmiffeire, welche btc bem &öni$

^ugeftanbenen Summen $u abmmtjturen fjaben,

felb|t ernennen foltte.

9)?an barf gar niajt über ein fofcf;e$ Über*

Qtwifyt ber gemeinen $u einer Seit erfraunen

,

fca ber papft ßbuarb III. naef; 9?om $u citirett

wa^te, ttm perfönlicfr ben, bem Äontg 3of)ann

auferlegten, £rtbut $u entrichten; $u einer Seit,

ba jenem gürjten Bein anbrer 2i'u$weg übrig Miefr

Üi t>on ben Julien be$ ^etli^en ^Jatevö an btc
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33tH$ eineS Parlamente $u apptUiten, wtlcf)t$

befretirte , bafj bev &6niQ webet- 9?ed)t, noch $e«

roatt fjabe, ba$ Äöntgreicf) otyne bte poftttt>e 3u*

ftimmun^ ber 9?atton einer frem ben 9D?ad)t $u un*

terroerfen; eines parfament$ üfc-erbiefj, ba$ fett

jener alten Seit f>er bie vfpattptBafen ber fcrittifcf)eit

^onfrttutton bamtt Te^te, bafj e$ bte Bürcjerftdje

twb j>einfid;e 3ufti£ con aüem bixeften (Hinflug

beö für|lltc^en SBtUenS Befreite, bafj e$ ben 23e*

trag ber Auflagen r-on ber (Befandet* ber SKe=

Präsentanten ber Äontrifcuenten abhängig machte,

unb tt)re 2fnmenbuna, natf) ben, burd) eine reife

Prüfung anerkannten, £3ebürfniffen reejufirte;

baß etf ben Untertanen ba$ HKec^t ber Petitionen

jur Jpthun$ (jennffer 23efd)tt>erben gefrattetc ; baß

e$ ba$ 33 oIH i>on bem, einem fremben gairfren $u

fce$af)(enben , £rüntt Befreite; unb bafj e6 enbltcft

bie Sserantwortlid^ett ber 9#inifter einführte * )

— eine ^agre^et, bie forooljf für bie 2(bmintjtras

*) Snt Safjr i34i» »erfaßte ba§ Parlament einen

SBefdjtup / oermöge beffen bte SDltmfter, am t*tt»

ten £ag nad) ber (Sroffnung fetner ©jungen /

gehalten ftnb , perfönltaV auf iebe / gegen ffe er-

erfyo&ene / Älage antworten.
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tien ini $3efenbre, aU für bat ®efammtwef)l

be$ Staats r>cn bieibenben, w$\t§UiQ#yß %oU

gen fenn wirb, eb fie gleid; nid)t immer uen 3e*

bermann bafür anerkannt ift, weil fte weniger

baf;in af^weft, ©uteö $u ttuvfen, aH &öfe9 $u

»erlnnbern.

Sn^mifc^en würbe man ftd) täufcfren, mein

*£>err, wenn man aus bem 35i$fjertgerti fcMief=

fen wellte, baf} ba3 Parlament unb 8efotifcfö6 bie

©emeinen, eem brei$e£en<*?n bi$ auf bas fönf|e>

fjente 3a
f)
rtun^'t/ bte Oiafien ununterbrochen

im ©enuj? besjenigen @rab$ von g-ret^ett unb

(&iu& erhalten f)abe, beffen fte buref) biefe f^eiU

famen Neuerungen fa^ig war.

£>ie monard) ifd)e ©ewatt unb i^re 9)?tfiBräus

d;e Ratten ju tiefe SSBur^eln gcfittagen , al$ baß

ein gcwanbter gür|t nid)t in ben 9Q?ittefn, 2ßün=

fd)e be$ (5f)rgei£e$ unb ber f>ahfud)t $u Befrietü

gen, alleö ftnben fonnte, wa$ e$ beburfte, um

ben Sifer ber SKepräfentanten eine$ SSelfS, beiweU

djem Seit unb (Erfahrung bie (Srunbfäfce ber Un=

terwürftgfeit unb gretf)eit, bie feine politifd)e

<£rt|ten$ ausmalen, nod) ntcf)t benimmt fjaben^

ju erfalten , ober i^re 2Barf)famt
,

eit etn^ufc^lafern.
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5n^t?tfcf)cn muß man aucfj bie SBayrfyeifc

nid)t au$ ben 2iugen verlieren; baß, uneracbtet

in Seiten son ^artfjeiungen bag Parlament oft

nur baß Organ unb SnOfument einiger ^art^eü

Häupter mar; unerad;tet bie Station unter (£(ifa«

Ictfyß 93argänger in biefer Berfammlung Moö eis

ne Bereinigung r>on 0flasen fürchtete, welche

immer bereit waren, nid/t nur ben £)efpotiömu$

burd) <2)efe£e $u legitimiren, fonbern necfr burd)

roffintrte £)etaü$ $u erfd^weren, bie bern £)efpo-

ten unb feinen 9)?ini(Iern felBft entgangen waren;'

unstet baß Parlament fpäter / unter Äarfn I.

eine, ber afcfoluteften 90?ad)t eine3 9Jionard)en qUu

d)e, (Gewalt ufurpirte; tro£ allen biefen Uroflan*

ben, fage id), mup man md)t auß bem 2tuge »er*

lieren, baf}, wenn ber SBttfen be$ 5)?onard;en

amf> oft ber £l)at naef) n>tlXEü^rttd> r er e$ nie »er;

möge eine$ fftecbtß gemefen tft ; bag er biefe$ nie

aiß in pofttioem Siberfprud) mit ber ÄonjlituttonS*

ÜUi war ; baß, wenn ba£ ^Parlament bie <^d)Wac^-

ftett oft leibenber 3ufd)auer i^ver 93erle£ung $u

fetjn , iß bod;nie x\wbzrtxad)ti§ genug war $u buf*

ben, baf5 bie bürgerliche gret^ett in i^ren @5runb*

gefefcen Deränbert ober »ernicf)tet würbe; unb bag

faß Parlament um biefelbe3ett/ baJpumtbit(&e=



meinen befd)ulbtgt, burd> Nullität bie gcrt;

fcfrrttte beö ©efpettömuS befd)(euntgt $u fjaben

,

e$ gewagt f)öt, bie Örbnung ber &l)ri>nfclge $u

änbern, jweimaf übet* bie Stegen tfcfoaft $u uerfü*

gen *), unb beinaf) immer mitGsrferg, bie 23ott=

ffrecFung bei*, bem gürften auferlegten ©efefee

febern, uni?mit ber feltenen ^efjarrttd^eit,

fid; immer um ben @cf)aß ber ©efeke £tt reretni:

gen, nod) bie Äunft $u rerbinben, jebe ©efegeit*

Ijett ju benu^en, um ^U\zn @c^| mit allem $u

»ermcfjren, mag ber <£&rget§ , bie falfcfre ^politit>

unb bie immer nneberermacfyenben 23ebürfniffe ber

CÜ?enard)en ber 9)?ad)t ber Umjtänbe t>en if>rer

eigenen ©eroalt aufopferten. Äurj, mein Jperr,

fcas Parlament fyatte bei ber Sfyronbefteigung 2Bif-

f>efm3 unb 99?aria'$ ben 2D?utf), t^nen ben ,(£ib

rcr^ufc^reiben, baß ft'e ben Statuten gemäß re*

*j SBd'ftrenb ßbuarbs III. sjftinberjdfyrigfeit , im

3a£r 1327* ernannte es ofjne weiteres ben ©ra*

fen üon Sancaftec gum Sßafjrer beö SKeidjS, unb

unter ber öon £eirridf) VI. ben ^jergog öon 33eb=

fort giim $rote!tor , mit SSeigebung eines (Jons

fetls, bas aus SKafnnern beftanb, beren SÖa^l feines

ttttyeileftaft wirflicf) @f)re machte.
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gieren wollten, ja e$ fügte biefer Verpflichtung neefj

tue Verficht Bei, buref) SBit^elm am 26ffen £)e5

jemBer 1689. bie'Hhc vom i3ten geBruar fanftion*

niren $u taffen , vermöge meldjer bie hatten ba$

9?ed;t l^at , üBer bie fcne $u verfügen, unb bie

(SfBfefge an^uorbnen, wie fte c$ am 3ten Sunt

1701. in Dtücfficfyt auf ba$ J[pau$ Hannover, unb

am 5ten 9Ö?är^ 1703. in ber 2lf te get^an £at,

meld)e ben angeblichen ^rtn^en reu SCßaUiä be£

J?ed)verratf)$ Belangen unb üBertveifen foUte. 2Tud>

.lief] ba$ Parlament Bei ber £f)ronBejreigung $eorg$

I, im Gütfer, fein 9?ed)f;in biefem $>unft $u ver*

ewigen, eine S^ün^e prägen , welche ben Äönfg

fi£enb vorfreUte, mie ifyu @reg ;23nttannia frönt,

mit ber ümfetyrift: proceribus populisque con-

^entientibusj mit (Eimvittiguna, be$ #be($ unb
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<3ed)$$efjtttet SSvief.

Sonbon.

9?ad)bem id) 3f>nen t>on bem Urfprung unb Sei-

fen bee Parlaments gerebet, mein Jperr, unb ben

ßinfTuf; feiner gortfrfn'itte fomeljl auf bie (Spaltung

bei* £Kecf)te ber pßattoit/ alt auf bie allmal)lia,e

£5en?oll!ommnuna, ber £enftitution, bie fie feffc

fefct, naef) meinen Gräften entwickelt fyabc , muf?

id) %l)nm nod) einige 2)etaÜ3 mitteilen, bie im

2l'uslanb unbekannt ftnb, weil man fie nur ent*

weber in (8d;riften, oon benen bie Weiften nid)t$

wiffen , ober in $u »oluminbfen Seifen finbet.

2)em Äönia, allein gebührt baS Sftcc^t , ba$

^Parlament jufammen $u berufen» 3n feiner 2lb;

wefenljeit geljt baffelbe an ben Custos regni,

unb im gatf einer 90?inberjäf)na,!eit, an ben 9?e=

Renten ober Protektor über — ein £itel, ber feit

(EromwettS Ufurpatton fcftwerlid) mer)r jugelaffen

werben würbe.
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Uneracfttet man behauptet, batl ba$ päxla*

ment unter feinen sD?tt^Iiebern (£inje(ne '$fyit'f bie

in bemfelBcn, burd) Jpülfe einer fallen Werftet«

luna, unb betrügender Kften, tyla§ IjaBen, ofyne

einen Schilling (finfpmmen $tt fceft'fcen, fo muß

man bed), nad) einem Statut oen Jpeinrid; Vi. *j

um für baffelBe wafyfäfyiQ $u fepn, ein unb pva\u

$ig 3af)rc $af)Ien, eine fefte (Sinnaf;me oen fed;S~

ljunbert $>funb Sterling f)aBen, (SingeBofjrner,

ober geBotyrner, naturafiftrter Sngfänber , miles

nobilis, ioa$ man S^utre ober (Sentfeman,

nennt, ba$ fjetjjt tuti^It'd) fepn, um $mgf)t, ober

bitter werben ^u lönnen; unb muß in einer ber

(Sjraffcbaften wohnen.

Äetn grember / hin Dfrcfyfer, fein (Sljertjf,

fein (23ctftltd>ev , au (Ter ben 23 tfd) offen , a(3 g>aiv$,

unb fein prafticirenber 2Ir^t fann in bem ^arta^

mente Si£ fyaBen (18.) 9?eBen bem (Sib ber

£veue unb ber Suprematie f ben feine ©(ieber

leiten , muffen fie aud) erffären unb unterfc&ret*

Ben, ba$ fie bie Cefcre ber &van$fuBftantiatton

,

ber Anrufung ber £etftgen, bco
5

9D?eßopfer$ un&

ben $>ratenbenten perweifen.

t ) VIII. (5. 7. u. id.



3ebe$ ^arlamentägfteb, ftd) ^cf>ma^«

werte gegen ben Äonig ober gegen ba$ £au$,,

bem e$ angehört, erlaubt, n>ivb r>er bie @d?ran«

len geruffrt/ unb befemmt, wenn e$ bem Unter?

fjau$, »ort bem Eftebner, unb wenn eS bem Ober*

fpaui angehört, t>cn bem ($5ref;=&an£(er einen 23er;

»1 ei3. 3ff ^ e ^öefie neef) wichtiger, fo wirb e$

in ben £ower gefd)itt.

©te Seit, wann ba$ Unterhaus feinen erfren

Dtebner ober $prä'|lbenten erhielt, fcfyetnt mir nicfyt

genau benimmt. Einige © e fc^ t cf) t fd; r e 1 6 er fe&en

fte in ba$ feebfre (EbuarbS III. ^Kegte;

rung, i352. ; anbrein bad er|Te t>on Starbt? II.

feiner, l^yj. wo dm C'amare einfiimmtg

ba^u erwägt mürbe.

93or Jpetnrtd) VII. mürben atfe 23err)anb;

(ungen be£> ^Parlaments ' abgefaßt unb einregiftrirt.

£>a icfy vielkid)t nid)t mieber (Gelegenheit ftnbe

,

einige Bemerkungen in A3e$ug auf bie SSecftfef,

meiere bie fran^öfifdSe ^pradje in Sngranb erfah-

ren §atf anzubringen, fo beeile id) mid), fie ^ier

nieber^ufegen.

Swar t>erjtcf;ert ber (55 e fc5 1 er) t fc6 v e 16 e r J(3ume

mit aller Bejfimmttjeit, baß btefer ©ebraud) erjt

jur Seit (E'buarbS be$ £3eicfytta,er$ , meld;er t>on
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€anutt>om £f>ren gefallen, nad> Jfanfreidfj enU

fiel), unb unter welkem bie frftttg&fffifye <?prad)e

albernem unter bem 93cl! würbe, etft^fuljij roor*

ben fei *); allein ei ift crmi^fcn , ba|5 2£i(f)elm,

ber (Sreeerer, ber burd) feine 9J?utterfprad)e bie

engltfcfte »erbringen wellte/ fie mallen (Schilfert

lehren I tef5 / ifyren ©eBraud) t>er (Bericht, in öf«

fentltdjen 2l'£ten unb in aütn fürfHtcfcen SBe|anijt?

macfyunscn &efal;l, unb baß er eö jtd> felBft jutn

©efeß machte , feine anbre an feinem Jg>efc $u

reben. £),tcfe $(jatfad)en Fönncn wir um fo we*

niget Bezweifeln/ ba fie üeDffemmen mit ber SSa^rs

ft^emltc^fett übereinfiimmen, unb Den bemfelSert

^ebriftfatfer angeführt werben **) mit ber 33es

merhing, baf? fid> aCfe 2l'belid)e, alle orbentlichen

teürgejr, unb alle wof;lfyabcnben Bewohner (Suo/

lanbs i» S^fn* i3oo. ein 25evbtcn(l barauS mach*

^ ten, f ) ftatjft&jlfcft $u reben — eine @prarf»f, bie

einem dritten um fe nötiger war, ba (?ng(anb

um biefe Seit >}>re&tn$en in JranFreid) Befaß, we

Me$ fran^efifd) gefpretfjen würbe, mit benen man

*) History of England. Vol. I. Chap. 3,

**) Ib. Vol. 2. Append. II,

t) Ib. Chap, 2 2.



in &errefpi>nben$ war, unb bic franjoftfd) abmt>-

pißrtrt würben.

Jpcinnd) III. (Sfeenorcn pon ^pvopence

f)eiratf>ete, fam tiefe ^nrijefjin mit einem $af)f=

veic^en (Befolge in (Snglanb an, ba$ .gan$ au$

prepen^atifcrjen '2TbeUd>en fceftanb, von roeldien bie

Glitten (Gebräuche unb opva:(>e annahmen. £)rt?x

ben unb Dvimer faqen, baf] bie ena,Iifcfce <8prad)e

wafjrenb if;i-e$ ]7iu\c,\t^a{t6 t>iele Sßcrte au$ bem

gran^fif^en, ba$ fclbfr lange Seit bie einzige .

0prad)e
s
bes täg(irf;en £et>en$ auf ber Uuiöerfttät

Ojforb war, empfanden unb natuvalifirt Ijat.

Uncrad)tet (Jbuarb III. im tuer$e!)enten 3a
f>

l
'
s

fjunbevt bie fvan^öftfd'ie <eprad?e üerbvängte, unb

in ber @erid)t3 = £>prad)e ba3 (Sng lifd) e , unb in

ben (finregiftrirungen ba$ gatehufcfje an ifjre^te^

U fefcte, fo bleibt c$ benncd) roafjr, baf? erftere

(Spraye ft'd) nod; lang in (Snglanb ermatten f)a*

Ben ttiuj; ; benn eine ^ai'Iaments.'^fte oon 1731»

©erfclgte fte aufö 9teue. Sromwcfl crfefctc ba$

Cateintfc^e burd? baS Sn.gfifite; biefe^ nntrbeaufS

9?eue Sei ber 28ieberdnfe£ung ber @tuart$ buvd)

jene* Derbrangt, bi$ eä 1750. für alle 3ulunft

Spßur^et faßte*



Oixitürfid) muptc ber fange ßje&raudj einet' freut?

ben a i^e ^te^e fe fefjr mit frei* Oanbe$fpra$e ama(-

gantire.n, bap ba$ 3BorterBud> ber gestern fyewfytfta^

fcbr arm rcerberi Mttkß wenn man bie gn^^tfcfcti

ob: wSjbera $ran$<Mtfc{)en abflamräenbctt/ $Öprte

au? berfetöen entfernen weifte. £>tcfl iß bei* gau* mit

ben metfien fyeutiien (Sprachen »on (Europa; unb

ba? bavf niemanb tiumbern. SSBirflicft aufferor»

be:uuä) aber ijt> ba$ bie (Snglänber Bei aller 2ff-

fc^tatuMi / mit ber fte bie ©rä^tinie jnnfctyen Bet%

ben Sprachen Beittmmen, bennoefj ben $eBraud>

ber fran^ojifc^en/ nid)t nur in ben Äotmnunifo?

tioit$ * gormefn ber t>erfd>tebenen 2futeritafen int*

ter etnanber, fenbem aud) in bem wortlicfjen unb

offiziellen Tlnibxuä vom ^Bitten be$ ©efekjeBer£,

fcvtt>eftef>cn (äffen. Welchen fSßevt^ tonn mau

alfo in ber Unterhaltung biejer Bifarren, burdj

bte 2frt, wie bie, welche fte an^uwenben ^aBen

,

ausfpredjen, nod>Ta<#errid[>er geworbenen gormein

Bei einem 93of! fe§en Bei bem fte nur bie (Erinne-

rung an eine Seit omwigen, ba fein Canb uou

bem $3aftarben eine$ s£a fallen be$ &jni#$ pe«

granfreid) eroBert unb unterjocht nntrbe?

SBenn ber Siebner Berber Käufer bie grage

(teilt: oB bie Q3ifl(, welche er in ber Jpanb I;att

,

2tti Sä.itgrn. 9}?
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jum ($)efefe crfyo&en werben fett, fefu-eiSt ber ©e*

fretair be3 Unterlaufet tm $3ejaj}una,sfaü' auf

biefelbe ; soit baille aux Seigneurs, unb ber

t»em Oberläufe: soit baille aux communes.

(Straft eine 23iü bc$ Septem bie £3eijrimmuna,

be$ erjtern , (0 lautet tiefe gönnet : les com-

munes ont assentez.

Kotten eine ober mehrere Giften bie (San!

tien beS jtftmgä ermatten , fo bezieht fia) biefer

in batf ÖbevfjauS, unb wie ber ©efreteir ber $rcv

ne bie Sitcl ber 23ill ließt , fpricf)t ber be$ 9)ars

lamentS, welcher Bereite feine Sttßruftiotteh f)at,

bie font^ttd>e ©anftion im gall einer öffentlichen

&3i(l in ber Jermel aity : le roi le veut, unb

im gatt einer geheimen in b.ert SCßerten: soitfait,

comme il est desire. $3erfaa,t ber Äönio, bie;

fe ©anftiort, fo läßt if;n ber ©efe&.ge&er — a,e--

cjen ben ©runbta| berjeniejen, welche benfen,

bafj ber gürjl feineu SÖitfen nie $u geluetertftf)

unb nie in ju ftrengen germeu aufrechen fönne

— ba$ ©emur^t.cjenbe einer Steigerung in bem

(gafe: le roi advisera, üerßergen.

3fl t-on gefoberten unb jugeftanbenen

jtbien bie 9?ebe, fo lautet ba* 9)?onarcf)en '2fnt-
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wert : le roi remercie ses loyaux sujets, ac-

cepte leur bene.völence, et aussi le veut.

£ie natürliche \paraptn#

afe tiefer wenigen

SBerte, mein #err, enthalt ben Öeift einer be.r nucf)=

tu}üc:i Verfügungen M Fenftitutionetfen &taät$s

@efe$e&

-Tonn, inbem bereinig feinen Unter«

t
f

f)ünin b&.ntt, fe|t er felfcft ben (Sntnbfafc fe(t>

bafj ein freiwilliger V?IFt eft;

SweitenS : bafj bie (Eonrri&utien, bie ft'e $u

gahfen ftd) Än§eifd)tg machen > ba$ Moffe G5efcf>en£

einer gunmutgen , freiwilligen Unterwerfung ijt;

Unb brirrens fer: r bte gormel: et aussi le

veut , b'e fefjr ivicntige dinf<f)tanvun$ feft ,

baf; feine Jäte, Heut §@e$(gf bes, bie [ftaffott

reprafentirenben, pefittfe^rt &'ärperä üii gefefclich

angeben werben , nech G5efeß * Äroft I)a&en fämt>

of)ne 3u
4
ief>ung, ben SSitfen, bte (gcmUion be$

Sflenarcfren.

3" ben feljr Seltenen gätfen, ba biefer eme

©encra(.§>arben$-23tu' in baö Parlament fientjet,

wirb btefelB« nur eimua( Der bemfelben twgelefen,

unb btebeiben Käufer antworten barauf: les Pre-

lats, Seugneurs et Communes , en Parla-

ment assembles , au nom de tous vos au-
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tres sujets, remercient treshumblement Vo-

tre Majeste> et prient Dieu vous donner

en sante bonne vie et longue»

Sonbon.

Unter ber 9U$ktUn$ %cihU L unb im 3afjr

1620. Inibete ftcfy bte erfte öppefttton im tyavla*

mcnt. 2fud) muffen nur, wenn nnr gerecht fepn

reellen / etmjejtefjen , baß ber entfd)tebene J£>an<j

tiefet gürften $um Sefpetiärnug, beffen &3eerbun&

fein unglü,<f lieber @of)n mit bem ^opf bellte,

btefeä (&zQtr\Qemd)t fef)r ncrfjrvenbia, gemacht fjat.

Suoerläffig f>at bte Oppbfttion iljren (Sinfluß

manchmal mtßbramtt. Allein man muß aucf) fa*

gen, baß ^art I. menn bag Parlament' unter tfjm

ben ^araüer einer ^partfyeiuna, angenommen, burcft

bic^erle^ungoonbeffen $3erred)ten baffelbe gelehrt

Jjat, aud) bie Föni(jltd;en%5 erregte $u »erleben. £>entt

.aenuß ijt e$, baß übertriebene ^esriffe oon @eu>aft
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unb Untertt)ürpa,?ett immer übertriebene 23ea,riffe

von UnatyänQiQUit unb greifjeit erjeu<}en.

3nbc|Jcn ijt erliefen, baß feit (Sntftefjuna,

fcer öppefttien »on Betben Letten, ba$ fjeißt

t>on bei* be$ 9D?inifterium3 unb ber ber auSgejeicf)-

netften Spföglityer jener ^avtfyte, immer biefelfce

£aFtt£ becSacbtet würbe, wie f)eut$utaqe. 0tr

3of;n <§aviüe, ben 3afo5 I, $um dentreflfeur

feinet J?aufe3 , $um ($}el;etmen = 9?atf) unb $>aic

be$ £Herd>c^ machte, unb 0ir ^^oma^ 2£cntr)s

wertf), welcher \id) burd) fein betragen aU 53i*

ce-ßenia, Den 3rfanb unb aB ßknerat *) fe

geregten Unwillen jUcjejetjcn f>at, unb unterbeut

9?af)men etneS ©rafen »en Strafferb am (Snbe

fo befannt, fo merfrrürbiü, unb fo uncfiMlid) ge*

werben iiT — (Saeitfe unb er maren bie erfreu

öppofiticnd Jpäupter, roefefre ber J?of hvivd) #nu

ter unb (Stjrenjretten auf feine Seite gelegen f)at,

2fuö Langel an $3eroetfen, reichten bie $3ejted)s

una,5«9D?itte( nur hi$ $u Äarfn II. hinauf, untermU
d)em (Sir £f>ema$ gtifferb, ein $)lit$Utb, be$

tinter bem D^a^men ber Sabbate fe berühmten,

* ) Clarendon
, history oi the Rebellion and civil

-war. Vol. I.
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fOHmftenuttitf > bie Stimmen be$ Parlaments $u=

erft mit @elb erfauft fjabcn fcu*. 2lud) bleibe id>

gerne bei btefnr 93?etnuna, / ba es> in ber örbnung

ift, baf? eine 9?atien, je mef)r fte ^utn fjanbel=

trc:6entcn 9S«J£e, and) bcjto taujTidjcr n>irb.

£>tefe Sföeifc, um ba-o (?5ermffen ber 9faj>r#=

fentanten ber Nation mit beven eigenem Gelbs

^anbetri, $at jfd) in^tufeften fe erpvebt/ nnb

bie $Uf! jf/ bie [d;anUid)tfe ÄauflicMeit $u bered)=

nen unb peltenb $u machen, bermaffen begrün s

bet, baß @ptr 9?cbert SSalpclc fd;on feiner Seit

fa.gte : man müfie bie Parlaments = ©lieber $u=

»eilen beftedjen, ba. mit fte nad) il; rem ©e=

n> i ffe n t>etirten !

Sit blefe ^efted;lid)fett ber ?oel^ ^epräfen*

tauten, mein Jperr, etwas (&Uid)a,ü{tiQe$ , ob«

ift fie ein Übell

(Srjtered wirb mentalen 3 benenne mdjt a\u

nehmen , rueldjer mit allem 3xed)t ber 9J?einuna.

tft, baf, jebc 3™™^'^*^ in $tea,ierttn<}$: unb

2lbinini|lration«fad)en bie (£ffen| ber Gefellfdjaft,

gegenfeitiges Butrauen, seränbert unb jerflört.

z/Seber Sftann, ber ftd) faufen faßt, iffc
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$QMt$f1owt§j *) ,/fogt cm a\U$ ^prüdjwert;

Unb rote tft aud) anzunehmen, baf; 9icä)tUd)Uit

unt> &)xlid)Uit unter etnem 33elfe f;errfd;en tarnt/-

«>ana es ftcfcl, fcajS bas Sjprwfrrbtgfb,/ bajj bte

Ur.que^tfe aCfer £Miä,f
f
eit/ ber 2iusfpenber aller

Geiedui^'nt, ta$ ber CJJefefcge&er fclbft ben fd)änb-

Ucbficn %Ki$bidwdj ren bem e^renüclljten Biitxautn

macht, unb @.tücf für (Btucf bas, feiner unbe=

(tecfyltcfjeji $it§tid)hit revtraute Öut r-erfyanbclt?

2iber \vo\)in öertrr' £cf> und)? — Äefjren wir

jiitti £tanb ber Xun^e jurücf , nue fie \~\nk , unb

ubcvlafjVn nur es ber Seit, bie *Qlcn\d)tn über bic

($5efaf)r ttyrer WafrUtfiqUit $u belehren, unb bie*

felben rme.ber ju bem, \va$ fie fepn feilten unb fepn

fennten, £Uri;Cv$ufüljren.

Stf) te^re alfe $u ber 35t}&c(ficl$&ft ber 9?e=

prafentanten be* SStfH jurücf , unb betretet fte

nur uen tfjrer guten unb fd;limmen ©ette.

23ielletrf)t f)at fie biefe beiben t&tötiifj ne=

ben etnahtfer. (£3 tfr eine erftfegteberfe' Safn-=

Ijctt, baß jebe SÖefredjumj moralifd) fcfrlttttfä tft

;

benn im 9ftoraltfc(>en / ruie im tyfyyföcbcn ,

) Toijt h©m>me ä vendre , est komme a pendr«.
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pfytn / wirb ftc jum prinjip ber tfufTofung beö

ÄßrperV, teil fic angreift SBenn biefe$ Übel

aber umvrmeiMid) ift, fo l;at es wettetet feinen

ETiti&cn , btyt bie SKegicrung in bemfeiben bds ><"er=

mögen befi&t, auf |te i£efd)luffe einer ^erfamm*

hing äu tvtvPeit , bie gen beu ?ctbenfdniftcn eben

fe wenig fi c i ift, als bie Stu^elnen, wehte fte

fcilben, unb barum nbtJ)tg f;at, baf? btefer jiürnus

fd;e 2BtÜen , ber ftd> burd) bie 2iebe nitti aüge=

meinen heften nur ned> leid)ter cerirren f'ann,

baj; biefcä Gefühl einer Äraft, meldje Feine beut*

lidje ©rän$e für if)re 2lusbd;nung fielet, bind)

irgenb einen (Sinßuf? gema|Jigt wirb; einen (Eins

fufj, ber fo eigennützig er aud> fcpn mag, ben=

nod) immer weniger gefa^rltd) fepn wirb, als e$

bie 33erirrungen, bie falfd)en 9)?af3regeln , bie

übereilten unb oft jU'irmtfcfcen äreKWüffe ft»b,

ya we(d;en ein, burd) S?erebfamFeit aufgereihter,

(Sntfjuftasmus bie meinen jaf>lretcf;en ©efeHfdfjaf*

renf)inreu1t. „ SLßtr oerfammeln Parlamente unb

„Genieiis," fagt ber berühmte granfl in , „um
„if)re »ereinigten ^tnftcf)ten $u benü^en; aber

„wir f>aben eud) alle 9?ad^I;eile , bie aus ber

Bereinigung ber pevfön(tcf>cn Sntcicffcn, SSorurs

,/t^eile unb ?eibenfdbaften berer entfprmgen , mh
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„ d)c fie BtTbcn. £)urd? t^re Jpüffe führen gewanb=

„ te $?änner bie $lugr;ett auf Seitenwege, unb

„tauften bie £Beiöjjeit, unb wenn nur fie nadv

„if)ren sSefcfolüffen, #ften unb SbÜten Beurt^ei*

„len, fo gteBt eö feine gröffere Sterin, af$ eine

„greffe 93erfammlun<j." *)

£)iefe*> reraueejefc^t , mein Jjperr, 8 eV ffy

weiter, unb frage: wa$ tjt ber Öegenjianb, um

feeffen Sitten baö Brittifd;e 9!ftin:frerium ficf> Be=

fenberö einer gewiffen Hn^aty t>on Stimmen im

Parlament uerftdjern $u muffen grau&t? — £>iej?

finb bie SuBfibten, eber, eerftänbfidjer $u reben,

bie auffererbent(id)en Öelb^ülfen, wcfdje bie Ums

ftänbe, eber eine fd^ed)te 2(bmintjtratien, auffer

ben Bejtimmten unb wirfliefen &aat$* 33ebürf=

niffen, cv^etfe^en»

<g$ tflfc fein 3meifet, baß bie Bleffe 9fiad)t ber

@reia,niffe ober jufäHtger Umflänbe bie 2fbminu

ftratien $u weifen $u 2tuögaBen uerleiten, welche

* ) Works of the late Dr. B. Franklin . Vol. I.

„ bie gar>tretdfjen SBerfammtungen," fagt 83lacffto=

»c , „ ft'nb geroofmtitf) füfyn in ü)ren (5ntfd)luffen

,

uub feig in beren 2fu$fufyruna,, " Commentaries

of the Laws of England. Vol. I. ©ßft. 2.
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ba$ Sp?(Jag ber gerceljnrichen $3ebürfniflc uberftef*

gen. granfreicl) f'ann ben metfeftei) Ökonomie;

*pian jghgiant^./ fo cft e$ mtlf, ücrrcirren, unb

£raud;t nur jc^en 2mienfd)iffe weiter auäjurw*

fren, um bic 2Cu%a&*tt bc$ Brtttifdjen Sttarine*

Departements um gt£rt COiiÜtenen $it ftetajern.

Tfliin fjat man gar fein 33eifpiel, baß aud) ber

(t^rrtf^e &£etf be* Parlaments je ber Ö5e|tat ;

tuncj biefer &ub\ibwn , id) will md)t fagen, eine

Hßet^erun^ , fenbern nur ben geringjtcn Einwurf

entgegen gefefctf)at ; unb wenn biefc glücflid;e £ar*

menie $um Sfycil eine geige r>em Ubergcttudjt ber

greunbe ber EKegicrung ifl, fo wirb bed) niemanb

anflehen , tf;rcn <fein(lu| für nüfeltcfo jti galten,

&q märe benn noch ber Überfluß ber 2(u3ga:

Ben übrig, meldten entmeber bic Kombinationen

einer falfdien ober unmifjenben 9>eliti£ *) ober

bie, oft eben fo falfdjen, (£alcul$ etne$ ungereoft«

*0 ®':e ?Qnn falfd) fegtt/ wenn man, tote nur ju oft

Ößfdjte^t/ grofTe relatt&e (Staato^ntereffenben par=

{teilen £anbelg=3ntereffen ober benen be$ bloffcn <Spes

luIattonS*©eijteS aufopfert. (Sie Faun unwiffenb

fenn, wenn man, was eben fo cft gcfdfoiefjt/ bie

^)olitif ber übrigen |>öfe nidjt hinlänglich fennt«
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ten (Sfyrgct'kcS, ober bie Veruntreuungen , bte

&5er(d)leubcrungen unb bie £abfud)t einer foirgs

lefcn, räubevifcfoeit '2ibmintftratrcn r ^erbetfüfjven.

$ett bewahre mtd) baw, tag id) bic £3ege ber

Stfeftedjung, bte Äünjh ber ginflernifi bittre, buref)

weld)c ftd) bte 9?egierung ber Majorität bei ($5e^

legenljetten oerftdDert, wo e$ nicfyt wafjrc (i£taat5=

teefrürfmff») fonbern bie 3:efrtebigung jener ©e^

cjenftcinbe / unb jWar auf Soften ber Sefjlfraben-

|ett/ unb manchmal felbft tfe$ 9?etf)wenbigfteit

ber Kontribuenten, betrift. (Bo flreng man ttx

(Snglanb in Unterfmtung ber (55rü nbe tft, weld;e

eine (Srljöf;ung ber 21'bgaben legittmiren fbnnen,

je gleid;gültig fd;etnt man aud), wenn fie etnmat

jttgeftanben ftnb, in <£*rferfd)ung ber f&eroeife ju fepn,

welche iljre 2t'nwenbung redjtferttgcn feilten; unb

btcfjifl unbegreiflich Senn ber Kanter ber <8cba^

tammer in feinem Q5ubjet (£innaf;me unb 2tu$s

$abe nur gut gegen einanber tröer ftellt, fo befüm*

mert man fttf) um etwa$ meJjr, ober weniger

©enauigfett in erdeter nitfjt. &er gute 3of)tt

&ull ift gegen bie 99?iniftcr fo etwas? wie ein $u

nad)ft'd)tiger $3ater gegen einen ItebenSwürbigm

unb cerfcfywenberifdjen <3e$n. (5r rechnet, er

iantt, ev brofjt, unb jaljlt am Gnbe immer*
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Sttfcef &&$t man umfenft üBcr 90?i$6ränc&e

in btefcm gßunft , fo lana, man nity baö @ef)eim<

nifj gefunben f>at , bie 9&0tcvun$ feibft , bie allem

bie gman$ = XbminijfeatioJi übernehmen fann, ba=

Bei ju mtetefftren, bafi fte md)t me£r aüegte&t,

if>x*e wtrfltcfcen 23ebütfmffe evfcbern. Unb

wer fo aiu&üü) wäre, ber f>atte in ber 2fbmints

ftratton einen gunb gemalt, welker fo tnef

wertf) wäre, al$ ber be$ Steins bei* Seifen in

ber §f;emie

!

3lcfct$e£ntet 35nef.

fconbon.

Ser Übergang wäre etwaö fcrü$f, mein Jfperr,

wenn td) uon ber £öf>e, auf bie td> mid) in eint«

gen meiner legten 33rrefe ergeben, plö&ticf> $u trü

malen 23emerBungen ^erabileigen wollte, wie fte

bie, i^nen oorange^an^enen enthielten, (Stnb

baljer metne wädjfernen ftliiQtl *n ber (Sonne
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gefrfmietjen , ber id; mid) genähert, fo Wertf

id) »ertigfient einen $u jtynetfen ©turj $u »ev=

^üten fud)en.

Of>ne Steifet roar' es feljr meffwütbtg $u

unterfingen ; welken ©cab Pen (gwflttjj bie $?e*

t-olutienen, bte üfcer bte Bürgerliche unb politü

fd)e (5.ri|len^ beö 61 ittcfd>en s33elf3 entfd)teben

,

auf feinen Äarafter gef)a6t; ober anberä au$*

gebvüft : roic unb rote weit bte Prüfungen ,

wcldu* ber gefettfc^aftlwfce Wlznfd) f
ober ber $3ür--

ycr fiufyifyälUn , beu meralifcfren Sftenfcfien mc=

bificirt £ä&ett.

$!tyn>if$en üSerfaff' id) cinkevn , ättSjuftt^

ven, roe$u id) miel) ntd;t für füfjt^ fjalte, unb

befeftranfe mich, 6(o$ einige 3üge, einige ber

^enjerftedjenbften SßtvfuiigeH bc£ £oftf!ift£ ber

21 f 1 1 e n unb 9$eafn'on aü^W^eßeri, rcetdjer bie

balb pvogreffwe, balb retregrabe Bewegung ber

Krfdnebeuen Uvfad)en eeran(ä$re> bie ben mora«

(ifdien Äarafter buvd) bie gretgrttfj« ntobtft'cirt,

pber ben (Sreigmffen ben ^aratrter t?on pelitifd)eu

unb retigiofeit Meinungen aufgebrüd: t jja&cn,

n-eld)e alle ^artl;eten ben 2ftt5fd)Wetfaiigefl eine$

doppelten JanattSmu^ preisgegeben , unb bie klü-

geren gelungen fjaben, Qlucf unb $3a$r$eit nur
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tretbuno/, weiche Ellies aufS 21'ufferfte fufyvt, unb

htv '@or^p|tgfctt $u fliehen, beren Cäcbctn ben

0te.3eiis.l>e$ Srrt^omö/ rote ben £viump()en ber

SÖal^eit, Beifall $te&t

2lu^ biefer befenbern Sttctgumj einet* {jewtf^

fen 2Tn>af)l pon (Stiftern, bie Den t^vem $nt$vm

fruviiäQthmmcn , Unb Den Jpe^en, welche bc3

Jpaffeö mübe geworden fmb, entftanb jene $>;!}tXor;

fepfjie, welche (Etccro bie Softer be3 Jpuu=

meld nennt/ um beren Sntfte^nn^ unb gort*

fcfyntte Bei ben üerfduebenen Golfern Befd>fett=

niejt, ober pe^ögett würben, je nachbem fte für

ifyren (Smpfang, mc^r ober weniger geteilt wä-

ret:.

<^ie war Betna^* überall unbekannt, wo ein

ßewiffeä Sufammenfteffcn von Meinungen, ein

gewiffet> Bufammen treffen oen (Svetgniffen bie £e=

tl;ara,te nod) nid)t jerjfreut (;at, in welcher eine

*•) 501 an fmoct in bem erfren SBönb ber fla'fftfd&en

©Triften ber <5f)tnefen eine 2£&t;anblung

ton @onfuctu§, welche biefen Sitel $at, unb be*

weifet, bafj baö in medio virtus ber 2£lten eine

S5Sat;ri>ett oller Reiten unb äßeltttyeile ijl.
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tätige, finftere 9\ti!;e bte Unerfahrenst f)ätt; nnb

unb bte (Snglänber waren unter allen neuem

53ö(fern bte erfre , nnb beinah einige Ovation,

welche, erjt trre geführt, fpäter aber buref; bte

SKir-alttät, burd) bie geiler nnb felbft bte 2lu3fcf}meü

funken pelitifdjer unb religiofer heften belehrt

,

bte unter bem 9?af;men ber 5retl;ett alle ba$

Stecht $u regieren, unb ba£ 90?enfrf)en (25efd)led}t

}
^u Derbammen, wieber anfpracfjen; bte (£nglän=

ber, fag' id), waren bte er|len, welche ber 2Bei<> :

I>eit 2t'fi;Ie eröffneten, unb r>on tfjr (ernten, bat]

man, um ben (Streit $tt enbtgen, beffen Opfer

ft'c waren, anfangen mufte, bem SD?enfcf)eu ben

Äaraf-ter »en SBürbe mteber $u geben, beffen il)n

bte 2lbläugnung be3 ©eueten unb bre (Stntcbrt

gung beS blasen gteid) fc^r beraubten (19.);

unb baß man iljn, tnbem man ber Vernunft er=

laubte, and) einigermaßen auf bte £Bal)t ber pe*

(ittfehen unb religtofen $runbfäke einjuratrfen,

weld;c über feine meralifebe unb Bürgerliche (Sri*

ften$, ba$ f;etßt, überfein @Iücf in tiefer unb

in jener SSMt entfcfretfcen mußten, baß man beti

90?enfcf»en überzeugen müßte, wie if)tn in bem,

immer uncntfd)iebenen $ampf ber Meinungen hin

anbreö SO? Ittel übrig blieb, um bte feinige in dtü&
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ten ober per&orgenen ^ftttbltingen $u Gefiimmen,

afd ba$, feine anbre Autorität, benn bie fernem

«jjenen ©ettuflenS , |u fragen.

®o Dom Un^füif unb bev grfafyruna, geSc*

reu, l>at bie IrfeÖfftt ^^Ucfep^te oucf> ben Äa,

raFtev uen $tefe unb Strengt bcifof)atten , ben fte

i()vem traurigen Urfpvtm.g »erfcanft, unb ber,

einerseits burcf> eine 5Q?a n t ci? fa f t
?
g 6*c : t usn (?5ct=

reSüercfyningen , u>eM>en al(e$, $ti ben (Sinnen-

rebeube tnanqelt, anbrer (Seiis burw) bie 4$$efce$n«

(jeit üerftärtt, alle @eb<*nrVn unb i)ieio>unqeit

ben £3eredmunqen eincS «danbelS £tt unterwerfen,

treffen O/terigeS &uge bie gan$e SBetfc umfaßt, —
fo 1)at bie brttttfebe g>f)ilofopf;ie ben (Sitten unb

fcem ©emeingeift, wie bem «Silbernen, eiftiui3Cu$«

bruc! uen finftrem ^vnft unb oon UUxUjvtng §e*

gegeben.

SÖSaS aticf) immer tfjr $runb fenn mag, fo

^aBeu bie 93«rfe(gun0tn ber Sittoferaitj, gemofjfnftcft

$n?ei Geftimmte s2ßirhin<)en ; bie eine , ben (Eifer in

SanatiSmuSju r>cnt)anbcln, tmb ben §iwM)nUd)t&

{Weisungen be$ (5tfere$ ben Äarafter »on <$aß, uen

Sraungfeit unb iÖitter!ett auf$ubn:tfeH , roefdjei*

au* einer langer baueruben Un^evc^ttajcit ent-
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wa$ Grrae'muä ba$ lut(>er'fd)e Srauerfpiel,

ober bic Deformation nannte ; bte anbre beftet>t

barin, bafj fie bie erften ifcanbe, bie bte Uberems

ftimmung ber 9)ieinung gebilbet, noef) bind; bie*

jenigen perficirf t, au$ meieren bei gleicf)getf)etltem

Unglücf. jenes @cfii|>l erhabener Ctebe entjtef)t,

ba$ auö ben Opfern einer unb berfelben $3erfol=

gun.c) immer eine Jamilte oon trübem (20.),

oon $>rebigern ber Ütebe unb bee grtebenf, ge-

mad)t f>at.

Sßßenn aber überall ber $rab ron &o(cran$

ober Sütoleran^ ber ffiaafiftah ber Bereinigung

ber Verfolgten war; roenn ber (Sifer immer in

bem 39?aaj? evra(tete, in meinem ba$ 2(uffrören

ber Strenge ber 20.i5baiter einen geringem SBertl)

gab
; fo bermv!' id> aud), baß , bei einiger £auer

ber Übung t?on Sugenben, meiere ba$ Uttglücf

netfywenbig gemacht f>at, biefe anfangt erzwunge-

ne Übung fvd) allmafrltg in eine tugenb^afte Ö5e=

wofmfreit üerwanbelt. £>ann überlebt bie £ugenb

ben Jpaß, ber fte geboren fjat, unb bießiebe wirb

$u einer %flid)t, wann jte ein $3ebürfmj5 $u fet?n

aufgebort ^at.
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®o wirb ein ctmß fd)a'*fftcfjtic;er $3eebacfv

ter, Mtd)tv nid)t bei ber öberflad>e fielen bleibt

,

ftnben, bafj ber Originaljug im bntttfchen £araf5

ter ba$ notfjivenbtäe ^rebuft bei
4

Äontrafte t(t,

au$ benen er beftefjt, 3nbem ben mebevnen €ng«

Tanbev feine 'Pfulofor^te gelehrt I;at , mit einer,

x>ieücid)t £u gemifiempaftcn , fätnautyUit ben wirf»

liefert SBertf; feiner Q^iften^ $u fd)ä§en, gab jie

tfjm mefyr (Sinn für bie [ftotfjwenbigfeit, (entere

ab$unti§en, af$ fte $u <} en teffen. £>arau$

cntjianb jener, jugfetef) faufttfcf)e unb ernftyafte,

Jpitmer, jen« meland)oü\d)e gro^licfyfeit, beren

(fyebanhn: unb (£mpfuibun<}$ : £iefe ber duftige,

rtne ber (Srnftyafte Reiten, unb bie man in ben

Wetten ber beiffenbjten unb ber unfcfutlbigften

(^atpre, unb in ben 9D?ebttationen ber abflra^

teften unb ber mifantljropifcfyften 90?etap^fif

roieber ftnbet. Umfonft beflreben fid) onbre 93öf*

fer, gerciffe literartfcfje 9>rebulte ber Söxitten nad)*

äuafymen, ober ba$ 93erbienfl t^rer Raxitatuxm

$u erreichen. £>a$ (5}enie, baö btcfe(6cn f)er»or*

bringt, ijt ba$ au^fcfjtteffenbe (£igentf)um etne$

National = Äarafter* / beffen Originalität unnaef^

öfjmlia) bleibt.
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(Hariffa, 3»« at ^ an SOBiTb, b£e c

pftnbfame Steife unb (Sulfit) er ft'nb mit ber=

fefben SttnntÜif be$ menfd>Iid)en £er$cn$, unb

mit bemfel&en (Scfravffinn gefduueben , bie man

in 9>epe'3 03 e r f ti d) über b e n 9)? e n f cb e n

,

eber in CcrVä 2Öer£ üBe'r ben me n f d) (i d; en

SSerflanb Bennmbert. §)ouna,$ Ü?äd)te, ^>ar-

r>et)'s Araber, ©rap'* Sovff tr d)^ o f , ba$

b erlerne ^parabieS Den Wlilton , dlaxh'ö

Sxebcn unb ^a£e$peare'$ €5 cf>ä u fpiele ft'nb

ÄS enaUfcbe ^rebäfle, md)t faraftcrtlrijtyer, benn

bie SEBcrFe t>en (Sunft, wn giefbina,/ t>ou (Ster*

*iie unb ^tebartfen. 9?ur bte germen ftnb tizts

anbert; e$ tft immer bte wafyre, tiefe Statur;

H i(t bei* 9}?enfcb auf bem &tt\:'brtztte unb in

ber Sterne, bei benf ©erfprebiger oen Sßafe^

ftcfb unb in ©rahbifon'S @d)(offe. -SSaS ben

dichter unb ben SKomanfd)retber t?eri bem 93?eta=

ptypftfer unb $?orafiftert unterfc&eibet, tft nur,

bajj bie gritern benfefberi $?enfd)ert gemault,
ben bie £e§terri beftntrt fjaben.

£>te (Emjfcmber unb gran^ofen fjaben üna,es

fäfjr biefelbe (iterartfefre 93a^n burcMaufen; aber,

tote üatüxüd), mit mfefnebenem (Srfofa,e;
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3ut>erläffig \)at (Znqlanb in ber £tefe ber

$pf>t(ofep&ie unb ber reinen 9}?eraf feiner <Bcf)rifts

fteUer »er Stanfretc^ ben S3er$u<j; unb wa$ bem

Brtttifcften s3>^ilofop^en befonberS $ur S^re gereü

d>en muß , er jeigt Bei (Entwirflung ber gcfjeinu

jten Soften beö menfcf)lid)en Jper$en$ ben Wenfc^en

tnef;r infenfeqnent, ali lafterljaft, mef)r fdjroadj

ölö Bofc , meljr läcfterlicf), als gefycifTig ; ba man

hingegen Don ben berühmteren fran$öfifd)en ?9?c;

ralifren, £a Grünere unb 2a Dtccfyefeucaulb, mit

oller 2ßal)rfjeit fagen !ann, ba|j ber eine nur ei»

nem ^pifcbuben bte 9)?affe abgezogen/ ber anbre

nur einen (Behängten t?cm «Scfymuße gereinigt

$.at.

Dfjne ba$ 53erbienft ber franjöfifd)en ©efd>icf)t=

(Treiber f)erab$ufefcen , bef>aupt' td>, baj?, trefc

bem JpülfSmittel ber 9D?emeire$, bie Den $>f)ilipp

t>en (Temmined an, eine 2fr t oon $Reid)ti)um finb/

melcber ben Snglänbern beinah unbefannt ifr,

benned) £>e $()OU , 50?e|erai, Wertet u.a. in

toielen «Äücfftitten meit unter SKebertfon, £ume

tinb.'tfnbern flehen.

Sie fe(;r bie (Snglänber auef) für ^afe$-

pearn eingenommen ftnb, beffen $>erfenen beinaf)

immer mit bem einen gut? auf bem Äot^urn/ unb
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mit bem antern tm J^ofjfdjuf) flehen, unb ivfc

$a^(reid? audj bie 3«3« PMI ©enie fepn mögen,

welche btefev Original = Siebter über .feine aben*

tfouexlidjen SBcrfe auägeßretti f>at, fo benennen

boef) diejenigen r>on feinen Canb3(euten , welche

tfrreit ©efehmaef burd) bas fran^6fifd)c Sweater a,e*

biltet fraben, efyrüd), bafe ^ar^peare, wenn

auch nicht als 2)id)ter, beefo al$ bramatifcher

^dmftfteüer tief unter GornetUe, Racine unb

%5eftaire tfcf)e. Unb fctej; mup wefjl beppeft waljr

fcpn, ba ein ena,lifd)er @d)riftjtefler felbft ben

9J?utfj ^atte , $u benennen, bap biefe $>araüefe

in bei ?otmf<$eu $3üf)ne noch t>ertf)eilf)after für

granfreid) fei/ nnb „mit ®d)mer$ bemerkte,

tajj fem bramatifcher £>id)ter ber dritten in bie=

fem gadf) für ben 9?eben6nf)ler von 5Ü?ottere gelten

fann." *)

Senn >pepe im fatqtiföm gacf>e mit (£rfo(a,

mit &etleau wetteifert, fo fjat tiefen nod) fein

engUfdjer Dieter in feiner £>id)t fünft $u erret

d>en a,efud)t. deiner r)at fidf> nod> bem unfterb-

ticken gabelbicftfer genäfjert, beften ftd> grant%

reid) jn rühmen I)at, unb in einer norf) anmu*

*) 2>n ber peuobi(a)an ©tfyrifi, the Adventurcr»
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tljigern, nedj Uidjtcvn @>attut\$ $at Fetner tu

rva$ ^evoergeoradjr, bos man mit 55eileauö $>uft,

ober mit ©reffetä Sßeytpert Dergleichen fönnte.

2ßenn bte giigföffber bewiefen fjaben, bafj

fte ©cfynftfteücr befi&cn, bic auf gleicher £tnie

mit genteneüe unb BainfcCEoremont fielen ; wenn

fte in bemSu f cfoau er §e$et#fc> ta\; fte bte 2frt

t>an @5ei|l> welcher in ben s})ict)tn^ab^3rtefen unb

in ben $>erfifd)en Briefen fattfd)% in (;e^em G5ra 5

be beft^en, fo ö#*5fN fie bod) aud) mit (£f;rfurd)t,

bafj fie ned) nidUö £en>ora,ebrad)t, mai ftd) 9Dfrn*

tescfitieu's Serf über bie ($5 e f e § e >ur (2eite

gellen lieffe, unb baf; unter r^'en rieleit San*

jelrebnern r>on $3erbienft/ bod) nodf) deiner $5our=

baloue'n ober 9J?affitfen Qkid) gefommen ift

ßnajanb f)at 9}?anner, meld)e mit ?(rnaub,

^>aöca(, 9J?albrand)e u. X rioalifiren tonnen,

a6er e$ I)at nod; feinen 90?ontai<}nc £eroergebrac(jf,

@ein .gröfter Wronome ift ein '©eutfefrer, fein

bejteö SÖScv0 über feine Gonftttutton in franjöfifcjjer

(Bprad>e oerfaftt.

£>a$ cn^ftfcf;e Sweater fjat im Fomifdjen gad)

einige Original = CDtcf)ter , rceldje mehrere gute

0tüde Derfertujt fjaben. ^erajeicfjt man fte aber

nur mit ben $omtfern ber gran$ofen oom jwei*
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teit SKang , fo, fömien fte $ut>evläffia, bie 33er<)lei;

d)un$ nicfu aufyaltcn. deiner f)at ein &tüä

gefchrieben, bas ben 2ßertf) bes ^tfftpöteui*/ be$

(jjlorwujr, bcr [Jauffe 2f<jne$/ ober be$ 9>f)iIofo=

j>f>e Warte Den £>eftou<f)e fjarte. @6en fo &e*

fi£t ba6 cnqltfcf)c Sweater nichts, n>a$ ftd) neben

ben 3^?erf;ant r-en ©reffet/ bte 9)?etremame »erc

3>tren, bte gXatbcuvS \?on Racine/ bas Oracle,

ben barbier be v^eotlle, ben 2l'mant fcoitrru,

bte (Surprtfe be P2fmcur/ ben Gerde, ben 2lns

ajatö d ^orbcau^/ bte @aa,eure u. bera,l. (teilen

IteiJe.

Sonbon.

Cfrlaufcen 0ie, mein iperr, baß tefj in biefem

25rief einige ^3etracbtun^en wage, welche id) in*

bejj, fo n'ötfyQ fte mir auef) fd?einen, nad) fflöfr

KfyUit afcfürjen werbe»
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£>te ^ugenb crrceFt in ben 53ücfjevn fein

änbres ($5efüf)l bei uns, als ba$ bcr &enmnbe*

vutiQ. (Bie ift für ben Üefer in benfelben \va$

eine frfrene Statue, bie fiorf; in bei* SBerfftatte

fceä ÄünfUerä fte^t, für baö ^'uMifttttt. Unter

taufenb £teM;abevn wirb ftd? nicf)t Sin ^gma*
Iren finben, ber tetf qenua, ift , fielen ben @ot*

tern $ur ©efafjrtin feinet SeBeft* ju erbitten,

unb ©alatljea mirb auf i^vem 9-etfament flehen

bleiben ; benn e$ ajebt in biefem tyuntt eine

l)eud)!erifcf)e 23enninberuna,, bie tterfd)ivcnbcvifd>

tm£eb, aber arm an Opfern, tief unter bem,

roa$ fte benutnbert, $u flehen Qlauht , um ftd;

barauf etnjulaffen, e$ nad)$uaf)men. SOBtc Hein

aud) bie &erf)ältm)Te beö SDhtjters ftnb, fo roirb

fte fie immer gröffer, al$ bie 9?atur, $u fefjen

affeftiren, unb nur bann ftd) um>ermöa,enb ttnb

befcfjeiben anbellen, wenn e$ fcarauf anrommt,

tugenbfyaft $u fepn. ift ber ©eifere im 9)?as

gajin be$ Su^etter^; * r ^&t, er bewunbert, er

^anbeU, er greift (junbertmal in bie$afd)e, unb

gef)t am Snbe boef) roeg, ef?ne etwa$ gekauft $u

J)aben.

3nbe^ fetten fid) bie .^fügern ntcf)t burd)

bie Strenge tiefer Beobachtung abfd;recfen laf*
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fen; benn tft e$ aud) fetten, fo i(t*$ wenigen*

nicht unerhört, baf} fctc £eftüre eineS guten 23ud)$

einen Äepf, ber ficf> nur rcvtvvt , $ur SÖBa^ett

jMVücfgefüfjrt l;at. 2Mein bei bie bünbt.cjftc gc*

gif, oen ber erf)abenften SBerebfamt'ett untertfüfct,

nie etwa$ ^erDer&rtngt, was ber 90?äd)i be$ tbeifpicfl

$u »ergleichen wäre, fo muß man il;r hauptfacr/

lief) burd; ba$ £3eifpiel ber 9?acheiferung alle (Sncr*

gie, beren fie fa^tg tft, $u geben fuchen.

Unb je hartnäefiger ber fchielenbe 3leib

bie öffentlichen unb bie ^>rit>at = bitten etne$

SQhXtß in ber J£>ejfnung buvcbfotytr um etwa$

£U finben, wa$ bie £afrer fetneö eigenen Jjperjentf

rechtfertigen Bann ; bejfo mehr offeftirt er , bie

(Schwachheiten f)evau$juf)eben , unb bie geiler $u

übertreiben, von benen auä gutem ©runbe feine

(^efellfchaft frei iflj (21.) aber befro grbffer if*

auch bie Pflicht eine$ gerechten Beobachtern , ber*

gleichen niebrigen £3efd)ulbigungen ^hatfachen

entgegen$ufe§en, welche mit bem beppelten 93er*

bienfl, einen bemütl)icjenben 3rrtf)um ju gtrftfc

ren , unb eine bie 9)?enfd)f;eit erjrenbe 28af;rf)cit

jii begrünben, ned) bie Äraft t?erbinben, tytin*

eip eine$ eblen 3ßßettetfer$ $nnfd)en Golfern $u

»erben, welche, &i$ ba^in aller anbern 9?ir>alt=
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tat, att ber in 90?acf>t unb 9?eid)tf)um, frembe,

ficf> um einige $}rän£--$erritorien , um einige 2fiu

fpriid>c ber (Sitel^eit, um ben gang einiger gijcfjc

(2?.)/ // unt einige 2l'cfer (^d;neeö, " *) nue^Bof*

taire faa,t/ metf)obtfd) r;inmorbetcn, unb n>äf)renb

ir)nen unenbltd) me()t* bavan gelegen fenn mußte/

von if)ten Sflacb&arn au erobern, rcaö bie ©runb*

feitje ber 9Jioral unb ba$ 0taat$mof)( unter ifjnen

oerooü^ommnen fonnte, erftere, al$ bie äd)ten

&afen bcr Äraft unb be$ @lu<f$ ber Ovationen,

immer bem fuoolen ©ian$ einer ephemeren sD?aa)(

aufopferten.

(£ö ifr mir nid)t unbekannt, baß tdj, um

meinen Bemerkungen über (gnglanb in ben 2tu=

gen^tuefer meiner Cefcr einen großen 2Bertf> $u

geben, Wo$ bie ©atpre bem £ob uor^u^ie^en brauch-

te; baß ich nur feicfyt über bie$ugeuben tyingrei*

ten bürfte, um rntd) befto gefälliger über bie Ca«

fter $u oerbreiten ; baß icfy burdj bie JJperabfe^una

*) lim ßanaba. Voltaire fat) in bet ^otitif ju

furj, um su roijTen, bafj ber §)lan allein, aus

tiefer (Kolonie ben ©d&luj? = S^agel ber amerüanü

fcf)en SReoolutton ju machen/ bie Aufopferung t>On

(Sanaba für granfreief) fo fdjwer matytt.
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anbrev nur eine gute 3bee »en unß felfcf* ju er*

werfen, fur$ bermaffen ben Splitter in ber 9tad>

barn 2iugen Dergrßfjern müßte, um unmogltd; ben

halfen in ben unfrigen fe^cn $u formen.

Mein wenn bas $uMi£um fotuel für fein

££ef)ftt30Üen »erlangt, fo rcr^icf)t' icf) auf bafjel=

6e. @cf)on $u *ö3ie(e fyabcn e£ über fid) genem.-

wen, ben 93orurtI)etlen, ber Unwiffenljett unb

ber Keinen , befd)rän£tcn (Eiteihit if;rer l'anböleiis

te $u fdjmeidjeln, al$ bafj id) burd; mein 3eug=

ntfl nod; ben Bel&ftbünFef unb bie @id>erl^cit

verwarfen Brauste, weldje überall nur ja feljr

bie gevtfc&rttte ber wahren dtoilifation rer^inbern

<— 33eriv:ungcn ber &\U\Uit, t>on benen (£ngs

lanb felbjt ntd)t frei genug ift, um t>cn einer/

leiber &u allgemeinen, Sieget eine ef;rem>ollc %u$=

nal;me $u machen.

3?ad)bem id) 3!>nen bie tnelen wohltätigen 2ln=

jtalten biefeS 2anbeö weniger al$ ben 9D?aa$flab ber

£3ebürfniffe be$ 2lrmen, benn al$ ben ber £8of)fs

t^ättgfeit be$ EKetcf>en bargeftellt, unb Grnglanb

framit eine livt uon Übergewicht jugefid)ert f>abe,

auf ba$ wir, *?te td) glaube, nid;t eiferfücf)tig

ft'nb, fe barf id) ein anbreS Snflitut, ober eine

#ffoctatton nicfyt öergefien: benn eö $htt&tigm*
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ben , bie noch fo neu ft'nb, ba|] bie (Sprachen für

ben Jfuöbrucf ihrer 9hi meen gar feine SB orte f)a.-

ben ; es giebt eine )lrt oon blof? ^fälligen 21ffo-'

ciationen, fag' itf) (23. ) , bie man f)ter unter bem

$u &efd;cibnen 3?af)tnen bei* £i'b,"cnptionen feitflt.

ÜRogen bre $al;lretd)en unb fdjnellen SÖ3ed) s

fei, roelefoe fcefonberä in Raubet jfraaten ein jebe$r

«uefr nod) (o fejr gegtünbet fd)einenbe Vermögen

tjqUd) in @efaf>r fe&en, entroeber ben oem D?eid>«

tfyum unzertrennlichen Caftern, ober einer ben

metjren 9J?enfd>en nur $u gewöhnlichen Äüf)nf)eit,

ftd> burd> bie oenoegenfren Regulationen über

bie @efa^r gewagter Untern el;mungen oerblenben

$u (äffen, bei^umeffen fepn; es i|t nun einmal

md)t feiten inbiefem £anbe, CeuteauS allen (£tän=

ben plöfclid?e 93ermbgen$ Umwälzungen erfahren

$u fef)en, or)ne bafj man if)nen einen anbern 53or=

nmrf machen fann, al$ baß fie fid) oon bem ab%

gemeinen Strome fortreiffen lieffen. SÖSenn aber

tiefe (tlaffe oon Unglücklichen weber am meinen

£^ei(ner)mung oerlangen fann, nod) bie befragen**

würbtgfte i(t> fo mufS fic bod) bie erfre in ben

2fugen einer überlegten 2ßor)lt^atig!eit fenn, mU
<fje in ber Jpülfe, bie fie bem Unglucf ieifret, iljre

9>flid)t beffer $u erfüllen glaubt, inbem fte ber
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(?3cfcüfrf>aft einen nüfclicfren Mrgerroieber Qwinnt,

al6 intim jie einem Bettler ein 2Hmofen reicht.

Sroar f>ängt bie (Eriftenj be$ $3erbienlte£ unb

ter Talente in einem £anb, in rceldjem ber 3 l'r-

tf)tim nid)t immer ein 'iSerbrerfjen, ba$ Unglücf

nid)t immer ein Unrecht ifi, weniger, aU in an;

bern tfänbern , »en ber Bosheit be$ 97ett>e^ , unb

ber 2>erad)tung, ober bar bemütfyigenben ^retet^

tionber^ummrjeitab. £>a tnbejj Beibe and) f)ier

unmögltd) immer bem fonberbaren unb traurigen

&&>id\al entgegen fbnnen, baöfte $um (£lenb, ober

$ur Nullität r>erurtf;etlt ; fo r>ermanbeltfid) ber @e =

mctngetjr, melden man in bem oor!:cgenben gälte

burd) ben 2(u6brucf pol ittfd) e 2 te be be$eirf)nen

könnte, tn roajjre SBoljItrjattgfett, inbem er bei bem

f>6l)ern £a(ent unb bem ädjten 93erbtenfr bie 53er«

naditaffiguug be3 ©lücfij, ober bie Ungered)tig<

fett unb Unbanfbarfeit ber 90?enfcf>en , ober aud)

bie fonberbare £aune ber 9?atur gut maeftt, n>et=

che bem @enie unb ber Sugenb nur $u oft ben

C^5 e t
ft oon örbnung unb Kombination »erfagt,

ber für bie Beregnungen be$ perfenlicben , ber

Jjäuelicfcen Ökonomie $ur Bajt$ bienenben, 3nte»

reffe'ß fo nbtfjig
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mc tt> 93icnfchcn aiebt, bie ba'$ ^efü^t

eines ücrbttMitcn Un.'tufs, felBfi tu, ifjven etqenen

2fugett / fe tief erniebrigt, ba£ fte eben fo ,q(eidj=

vjultij] gegen bie mit bem Qrlenb oerbunbenen -De»

mütfyigUngen , al$ unbelifat über bie SÖafyl ber

bittet werben, um ba$, waä fie Un^eicd^ttgFcü

teil be$ ©rf)idrfaB nennen, att^uglcidjen, unb

fte baBei bennoef) auf bie -?lnfprüd)e ber (Eittlhit

mdjt t>ev^ic(>tcn wollen, meiere bie $£cl)ltt)<iti$foit

von bei* Jpaub weifen; fo giebt e$ aud) Unglück

lid)e, tue alle 3 Dted)t an ba$ 3ntereffe, wela)e$

ba$ Ungliuf einflößt, t>on bem ^li.qcnMirf an oev-

licren würben, ba fte ben Äaraftcr bon SÖürbe

ablegten/ auf ben bor^ugeweife ba$ res sacra

miser paf}t> unb ber für bert 9Ö3of)ltljäter , wie

fuv ben ©egenftanb feiner 2Öof;ltl)ätig£'ett, gleid)

efyvenvott tjl.

Senn ber ^pavtljeigeifr , ober ber (5ntljufta$=

nutS, ober bie ^mwicFlung ber Umflänbe ben

erlern mandmtal unsere unb feltene ©efdjenfe

$ugcftanben; wenn fte ^uwetlen 28of)lt{)aten , bie

feine M)tting berbienen, tätvitfmj unb fte £eu*

ten erteilten, bie feine £)anf;barfeit beiden

,

fo t ft bie3 nid)t ber i cner iwetten (Haffe,

fftte wirb bie Jpanb, weld)e gern bie ££ränen/
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bert htten ober Brennenben ©cftweifi auf ber Stinte

be$ fleiffigen, ober franfen 9?et^büvfttgen ticcf*

neunte luirbbtefe Jpanb anflehen, bem unüevftfnils

beten Unölüd Unterau §ur\Q jtt retten, bie baffel&e

um fo weniger bernütfugt, ba fte weniger ?lnf>rücf)<i

on -DonfSai^ett ermevßen , aU ifym einen Tribut

bei* Achtung , eine (^d;ulb ber 2lner£ennuntj

$u entrichten febeinen wirb. 2(&er fo mäd)ti$ i ft in

biefem £'anb bie J3errfd)aft ber- Meinung , bofj

bev, welcher errötete/ @egen(lanb fotefcer 2Bol)(s

t^cittgfeit £ti fcprt , ben crjlcn ®d)vitt jum

Unbanf gemalt ju §al&en ba$ 2(nfef)n ^afceii

würbe

!

SSeftaire brückt einen fef;r vtc^tt^en ©ebanfen

au$, mein Jperr, wenn er ben £»rannen un§

ben Sanattfern fagt

;
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Von* avei trouble le moude

Plus
,
que les fureurs de l'onde

Et les flamme» de* Volcans,

S&enn (Sncjlanb in feiner ty\\ti§zn, tiefen Über*

jewjung ucn biefer SBa^r^eit bem Unqlücf ber

3ntoleran$ unb ben $3erbred)en be$ ganati$mu$

md)t beffer entgangen ifr, aU bie übrigen <8taa=

ten, fe war e$ wentcjjtenä ber erjte (£taat, weU

ein Aftern r>en ^«ujiguna. angenommenst/

ba$ bem ©emtffen eine^S^*"/ bem ftd)erften

gütyrer bie @ora,e überläfjt, über feinen (glauben

|u entfcf)eiben.

3war ift bie ana,Itfamfd)e, ober bifohoflicfje

FKefiojton, beven @runb ein cjemilberter Üut&eva.-

ni$tnU3 ifr, wenn nid)t bie l;errfd)enbe Religion

<£na,(anfci, boer) bie feinet S)?onrtvcf)en ; allein'

feine c.nbrc/ ben 3u Da^rou$ unb fegenann=

ten 9>apt$mu$ ausgenommen/ fcfylicjjt bejrtmmt

spon bem Parlament ober ben Öiegierungs . *Äm=

revn qu$.

2Xuffef ben D.uäfern, für welche man ei=

ne, bem ^ajwiir ber Megiance gjeid)bebeuteits

be, formet fubjtitüjrt r)at, genießt jeber $3ewor)=

rer r-cn ©rofj&rittannien, welcher Religion er im*

mev anhören mag , oon bem Sag an, ba er
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jenen @c&nmv gelciftct unb feist ßHaufcenö&efemrt*

ttifj abgefeqt \)at f
alle Steckte betf 33ürger$.

£)tefer, im 2(u$lanb wenig kannte, dstfjwur

(autefc folgenbermaften

:

//3d) tc^ucje unb erftäre, tun* <25ott unb bei*

„SBelt, baj; ich bcm .^ouig ©eorg Iii. getreu

„Meiben will
;

baj? tcf> bie gettlefe unb i>ev*

„bammle Üef;re, baf5 Surften, bie bei- ^apft

„ober jebe anbre tfttfrftiaJi beä romtfcfjen @tu^lö

ejrfomtminijivt ober anat^ematiftvt f)at, t?eti

„tl)ren Untertanen, ober Den fcnft j'cmcmb a&=

„gefegt ober »erfolgt werben können, »erafcfcfyeue

„unb »erroerfe $ unb erftare, ba|] fein frember

„gtirft, fein 23if*ef, fein ^otentat tivd)Ud)t

„unb getfltge (Supmerträt, 3uri5bt^tion unb®e-

„waft xn biefem .ftöntgreief) f;aocn fanm "

•£>a$ (55fQH5en0f>er
:

enntuiß wirb auf fofgenbe

SSßetfe auögebruift

:

//3# glaube an *§ott £3arer, an 3^fum

//(Efcrtjtum, fetneu ewigen ©o^n unb wa£>rett

„ ^5ott > an ben fertigen Ö5eift, altf Sitten Oet*

„mit iljnen, unb ernenne ba$ alte &eftament a($

//Ctne 3»fpt^^o« *>eß Jptmmefä an."

Buffer 3rfa"o, wo bie Äatfjolifen nedj fefjv

iafyUäd) ftnb, finb Cancatffjtre, ©tiffejt: unb &U\\?
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fcrböfiire bte einten 9>rotnn$en, unb tfenben

bte einige Jjanbelejtabt/ wo man biefelben ftnbct»

£>a bte Sctqerung, ben £efr gib (2f&fd>roörun<j

be$ s3>apfte$) $u letfren, fte sen allen Ämtern

ou^htlteflt, welche bte 2(&(egung beffelben »ertam

gen, unb ba bte ftrengen ©efege gegen btejenu

gen , welche ef)tnal3 einen gereiften s}>rofelptenma=

eher (£ifer Pufferten , r-iel oen if)rer ^>arte nad)ge=

(äffen (;aben, fo mujj tJjre 3af)t natüvltcf) nun

abnehmen»

2(ttes rea£ nicf>t jur anglifanifdjen Äircfje ge;

$&rt, wirb unter bem 9ial>men ber £)tffenter$ $u*

fammengefaßt. £)iefe fann man in ttiev (Staffen

einteilen;

1. ) 9>re$Sntertaner , ober 3nk*Pcnbenten

,

bte ftcf) nur buref) if>re fiircf)ttcf)e #bmtmfrratien un*

tcrfc&etben ;

2. ) 2(rtaner, (Bocintaner, Unttarier, ^Slz-

t^ebiften , ma^rifcf)e trüber unb Puritaner, über

bte tefy üfynm , xütf\id)tHd) tf>re$ (£influffe$ auf

bte, (jcutyutagtn einem grofTen £f)eil von (Surepa

»er()err|"chenben Meinungen, ttmi nähere Nady

xid)Un mitteilen werbe;

30 bte/ fcfcr wenig ja^rei^en , SBieber*

täufer, welche ftd) gröjjtent^eilö unter bie 9>re$-



21 l

Bpferianer, ober unter bteSnbepenbertten einfcfu'eu

Ben (äffen ;

4.) bte Ctuäfer.

Site 3 1J ben finb tn £euben gebutbet. fftad)

mehreren graufamen erlittenen Beilegungen t

tyaben fte bafelbjt fett (IremireK eine vgpnagege.

3m 3^) r 1275. jagte mauberen, narf)bem man

if;nen t^r (£igentf)um genommen, 16,000 au$ bem

Canbe.

34) l>are bte weiteren £ftad)ntf)ten t>£er bte

jQuäfev auf, um einige 23emerfungen üfcer ben

?Puvttant$mu$ unb ben ©eift, meiner bie 9?efer=

mation in ir;rem Urforung Bezeichnet ^at, nid)t

weiter ^inau^;tf.1)teben.

gangen mir mit einer SÖahrf)eit an/ welche

bie üernunftigew $ro*eftantert heutzutage t>on felbjl

eingesehen, nemlt<f>: baf] nicht fowe^ bic , in

ben fatljeüfchen (Eultuä etngefcMicfrenen Sföijj&rau*

rf)e , unb bie 2fU3fd>meifungen unb ber (E^rgei^

einiger ^pcipile', »ielme^r ber £)efpoti3mu3 be$

rikuKhen @tu£f$ bie 3ufuvre!tion ber erßen 9te

formatoren Benimmt f>at.

9tun frag' ich aher; mar e$ möglich ba$

3cnf> einer S0?acf»t , meiere buref) atfeö, ma$ bie

SReftflien immer 3mpofante$ Ö^^S* waiV
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afyufd)ütte(n , unb ben Jpaf* aller Golfer gegen

fte aufzuregen, el)ne il>r tf)ren (Eentrajr, if>ren

natürlichen 5 ei"^/ i en * Srei^ett entgegen ju fe$.

$en, beren 9?af;men feften r>on ben Äuften be$

abrtatifc^en 9)?eere$ bi$ ju ben gelfen ber (Scfyroeij,

unb oen ben Ufern ber £3renta bi$ an ben

flranb ber <£lbe ertont I?atte? SBar e$ möglicf)

,

nicht weiter $u gefjn, unb Ble^ Broeifel gegen bie

SRechtmäfTtgFeit ber 2fnfprüd)e be^jenigen $u ers

l)eben, befjen ©ercalt feinen anbern Urfpruna,

all bie $nabe @otte$ (24.)/ feine anbern (Mrdn*

jen, alö feinen SBiffen amvfannte , war e$ tnög*

lid) fag' icf) , babei freien $u bleiben/ wenn man

einmal anfieng, ben Sauber ber (Beroalt be*'jeni=

$en , ber eft ba$ 9?ed)t, bie $3efd)lüffe ber 33or*

fefjung $u Befräti^en , aueübte, unb immer e$ fo*

berte, $u löfen ? Äonnte man bie alten ©runb*

Pfeiler be£ -tfltarä untergraben, ef>ne ben $f)rcn

$u erfchüttern? granj I. ein aufgegärter £3ecbaefj*

ter ber er|ten gertfehritte ber jHefurmatien , fag=

te: „baß fie r>Ötfig auf ben Umfturj ber göttli-

chen unb menfd;lid;en 2(tfeinljerrfa)aft abfiele *);"

*) (Siel;e Brantome'* hommes illustres, in Um
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No Bishop, no King, hin Mni$, Fein 23i*

fcfref, fprad) &arl I. unb fprad) bamtt, wenn

man e$ in feinem wahren pelittfcften v^inn nimmt,

ein bemunbemönuirbig mafyreS &8ort au$.

3d) bin mett erfernt, ber Deformation ba$

©ute r roaS ft'e in ^cnjtfjen SRücfft'djten geunrft f>at,

ab^ufpredjen. 2lber bic @ered)tig£ett erlaubt un$

bod) nid)t, $u verbergen, baf? aud) in (Englanb,

rote übcraU, »on iljren Äan^eln bie erften ^d)retje

bev #reif)eit ausgegangen ftnb (2,5.)/ unb baß

bie moberne $pf)ilofopf;ie in btefem fünfte blo$

ba$ C$.0/ unb t>teüeicf?t bie betrogene be$ Jana*

tiSmuä im Äampf mit bem Aberglauben ift. Sie

fpart^ei ber £igue war in 5t$ßfre&() me^r repub*

lifamfd), al$ ropalifftfd) , weniger geinbtn ber

Hugenotten, aU be$ 9J?anne$ uon 33earn, ber fte

fommanbirte, mentger ben (Butfe'n, als ben @ e d)

$el)n $u getfjan. „Solgt man bem, »on bem

unterblieben 33tfcf>of oon 9)?aur gebahnten , $3e=

ge," fagte einft ber franjoftfc&e §leru$, „fo rotrb

ba$ 2tuge be$ Beobachters immer ben mobernen

Unglauben al$ einen abfdjeulicfren Swefg er£en--

68fren SSanbe ber Collection univ«rselU des Me-

moires particuliers.

J
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rten , ben bte SÄefcrmatienS - J^äupter im fecf;^,

Renten S^r^unbert gepflanzt fjaben; *)" tmb

fd)Qti t>or i^nen Jjatte Sftäfftflcii gefagt; „bie

Äefceret mag immer btefen SSernwrf t>en fiel) ab=

fernen; fte £at überatt ba£ geuer ber Cmpfrung

angefaßt; fte tft im ?iufrut)x ge&cren, ur»b in*

bem fiebte ÖJrttnbpfctler be$ (3HawSen$ erfcf)ütrerte,

erfdjütterte fte Sirene unb deiche, unb wo fte

0e!tirer bübete, bitbete fte auef) Gebellen. **)"

£Öenn ba^ S5ebürfniJ/ mqcMiae ^c\d)V.P
t
w

$u ftnben, bie 9teffc«mateven in 2>eurfcManb unb

im Sterben m*ft(f)tiger machte, fo unterlaufet bie

unpartfjetifdje ©efcbicf>te überall fonft, unb in

^ngtanb befonberö, meine SÖe&aitptung mit eben

fo »tefen, af$ uneigennützigen 3eugmfjen,

f, 9Jt tt gefunbern unb ausgebeuteten ißegrtfs

fen im $unft ber SÄeftgion, „ fa^t ber berühmte

Slobevifen, „serbanben bte SKefermatcren übe*

ratere Meinungen, unb Ijocfrfterjtgere ©cfinnuns

gen in SSc^ug auf bie bürgerliche Regierung — tn-

bem i%u Ccfcre ben Aberglauben angriff, jerflör=

* ) £n feinen SBorjlettungen .an ben ÄSftig im

1780.

**) iSn feinem Petit Careme.
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U fte aud) bte (Skunbjteine ber Sprannet — bie

feungfte £iebe jur gren(;ett bezeichnete bte gert-

febutte ber proteftantifdjen Religion. Überall,

mo fie angenommen mürbe, melte fie jenes gren=

5>ett e = ©efüfjl, ba$ ben 9??enfa)en eiferfud)tiger

auf feine 9?ed)te, al$ Untertan, unb ungebul=

biger macht bas Socf) ter feuoeränen ©emalt $u

tragen *.) — je mef)r ber F'at(;elifd>e (£leru$ @e=

a,enftanb öffentlichen ^aff^ unb öffentlicher £3er=

aä)tvw$ mürbe, beflo mel;r mtrrfcen bte Sef'lama;

tionen ber Reformatoren aud) als eben fo Diele

Appellationen an bie gren^eit angefe^en " **)

J^umefagt: „ fe mie ber ©ebraud)/ bte 9te=

Itgion menfd)licbem Urteil $u unterwerfen, ei=

nen b;öl)em $83crtf> für bie 9,)?enge.a,emann , mürbe

er auch ben Rechten ber gurften fd)äblid)er ; tnbem

er tiefen bltnben ©eborfam, biefe t>büia,e Unter=

mürftajeit, auf meld)er if>ve 5Q?ad)t ruht, $u $er=

froren feinen ;
— ber rcpubliliantfcfye ©eijt, mef=

d)er fid) unter ben erften Reformatoren äußerte,

»ergröfierte notfymenbia, bie gurcfyt, t^ve *5>rtn=

$ipien oon ber Unab^än^igfett ber romtfeften

*) History of Scotland. Vol. I. Book. 2.

**
) Gbentaf. Vol, III. Book. 2.
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v*t$)ie ftd) $u bei* ber monard)ifd;en (Gewalt err)efcen

$u fe(;en;" ?) — „ber &em^genf;eit ber (Sefti*

mV fagt ein anberer ©efcfyidfrtfcfrretfat/

baiiBt man/ wenn e$ anber? banhm^eirf) ift, baf?

üicfe begriffe itnterfd)teben werben * meldte eine

efyrfurditeroü'e, furcMfame UnroifTcn^cit ef>mal$

mit einanber rcvwedSfcIt fjat. @te gaben bem Öetft

bie £uf)nf)ett jcbe 3k?e ä
11 prüfen unb auf ifjr

waljretf ^rinetp $ti vebuciren. " **

)

Unter ben Neuerern/ welche bcr Deformation^*

(3Mfl tn (Surepa aufgetrieben, (;abcn ftd) bie 9>u«.

ritancr tnbep of)nc 2£tberfprud) am effenfren bem

£n?e<f ergeben , bie (Srunbfa^e ber auefcbwe!fenb=

flen grei^cit unb jener abentf)eiicdii.ten @Ietd)^eit

ftur^upflanjen, meiere alles mit fich auf (Sine Cime

gellen/ bas Unmögliche tf)tin, unb bte unt>err

meibltd>en folgen ber (^parfamfett unb ber 33ers

fd>menbung im ©ebraud) frer ÖHuchiguter ^emrd)-

fen wellte; benn bie aBgefdnnafte (Elmare ber

^ermcgcn£gleid)f)ett wirb immer jene greifet be=

<cj(etten / weldje fia> auf bie/ mcf)t minber abge*

*) Hist, of England. Vol. V. cliap. 3i.

) Gaillarrl , Hist. de Francois I. tome IV. livr.

chap. 3.
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fefcmafte, @feid)fjeit be$ <gtanbe$ unb ber (Sefcurr

ajünbet.

/, £>tefe teuerer," facjt Jpume weiter/ //nafj«

nun eine tyleiiuma, an, welche fte $um ©egenfranb

eiitef&efonfrern £Btb"ernnlIcn$ für bte£öi:ia,m (£ft*

faSctf) machte. £>erfel6e ©etft oen £üf>ner 53ev

rcegen^ett, mit weichet fte bie $3orfef;una, fclBffc

$ur $?ed;enfd)aft fobevten, geigte ftd) aud> in i$«

ven pelittfchen Meinungen. *) ®ie matten ftd)

bie denfur; ©ercalt über alle Steife bei* 2(bmtni-

(traten an, unb inbem fte in tpren ^Orcbtötcn

itnb feejar in i^ren ©efceten ^clitif unb 9?eli*

gton unter einanber mifd)ten, flehen fte bem

93oT£, neBen bem Öctjl bei* Unruhe, ned) bie

ou.frü^vcnfc^ilen ßjrunbfaße ein." **)

3lid)t genug, baß ber 3>uvitaner, *petet

SSentfytvcxtfy , per bem ganzen Parlamente fag*

te; „ roie füg audj ber 9?af?me ber gvei^eit tft,

fc gef;t bie 0ad?e fel&fr bed) üfcer ben größten Sdfrafc;"

aticf) bie 9>rebiger be$ 2Bort$ (Sjette^, SMacf,

Äner / SBilfar u, a. fagten öffentlich t>on tfjrer

**) The hist. of Engl. vol. VII. chap, 10.

•) ebenbaf. Vel. VIII. «hap.47.
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angeblichen $ a n £ e l bcr S a 1) r tj e i t Ijerab :
"

bafi alle Äemge Ämber beö $eufel$ wären

;

bafj eö ben Untertanen erlaubt fc», nid;t mit:

tfyrer Snrannet $u vt>tbcr(tcl>cn / fenbern aud)

,

t^nen tl;re ©ewalt entretfjert, bie in t^ren

Jpänben bleö ein SSerfjeua, beS £obe$ wäre

;

baf) ber Unterfd)«eb ber @tanbe ba$ fd)äbltd»(le

Jpinbermfj für bie ©leid^ett ber £tted)te fen,

tnit welcher jeber vD?enfd) für bie greifyett unb

bie bcppelte greifet be$£*tanbe$ unb s23ermöa,en$

geboren würbe (26. )

"

When Adam delo'd and Eve span,

"SV ho was then a gentlenian ?

2(lö Ebern grub , unb Groa fpann /

2öo war alöbnnn bcr Gbelmonn ?

facjte unter 3ttd)arb II. 3^;ann >£all, ein (Seift*

Iid)er, weld)ev ben £ttel be$ £aplantf einer 3« s

furreftien annahm , welche ba^umal (Statt f>atte.

2afjt ftd) nad) allem biefem zweifeln / mein

fyxx , ba£ nidjt fewi>r;l ber £ajj ejeejen ben Äa-

tfjoliciemuS, al$ bie Meinung ucn ber (Srqebeit;

|>eit ber Äatljelüen a,ea,en bie abfolute (Bemalt,

Äarln bem Smeiten ben (£ib biftirt f>at, welcher

tiefe für alle Sufunft Den ben bürgerlichen Sm«;

tern au£fd;lcfj?
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3$ Breche ab; benn id) 6in md)t a,emut\)tt,

ein pefemifdjes SÜSerf $u feftretfeen. 216er baß tomföt'

id)/ ^te unb 3(nbre möchten <>u$ 21'Hem biefem

ben ®rf)Iug $tel;en, bafi, wenn bie Ä?rd)c ber

SKecjieruitg mtt altem 9?ed)te ba3 9ied)t fh-eiticj

mad)t f iva6 bem 53elf in @lau6en$fad)cn cjepre*

bißt werben feil, t>ev$ufd;rci&en; fo febern ba$ 3 nc

rereffe, bte £>iulje unb ba6 ®lücf biefeä 83olf$

fel&jr, büf} ber S*ür|t mit ber cj cn?
:
fje n Tr) a fte fte«

2(tifmerfjomfett unb mit ber itrena,(fen £öad)fam=

feit barüber n?ad)e, ba|j bte (Beiftlid)en in Beinern

gaü unb unter feinem 8sorroan& fid) benfemmett

(äffen, pelttifdje £)i$fufTicnen unter ben relijjtöfert

Unterricht ju mifd)en, 3eber £acj rechtfertiget

fyev bie 2intrccrt, welche ber fpamfcfce ®efanbte,

SienqutUo/ 3afe& bem ^weiten gegeben fjat, ba

tf)m biefer auf feine ^emerfung , baj er ben ®eiftlu

d)en $u wl (Einfluß in feinem <2enfei( geftatte,

entgegenhielt, fem^öntg tf>ue ja gar md)tö,

ne feinen $$tid)tvatzv $u fragen; „ barum eben

gef)en unfre ®ad)en fo fd;led;t ! errcieberte ber-

«Spanier.
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45in unb jtoanjistfev SSttef.

alles einer angjtli^en^pmmetrie unterwerfen wol=

len, mein iperr, fo wurb' ich mtcf? wol)l f>uten,

3f)nen l>eute einige Bemerkungen mit<sut\)tiUn ,

bie in ber SKcgel unmittelbar meinen 33eobad)tun=

<jen über ben engltfcf)en Äarafter Ratten feigen

follen; allem t

unb wenn @ie für baö, wa3 (sie auf ber einen

@eite buref) 9D?angel an Orbnung unb $3er6in*

bung verlieren, auf ber anbern burd) 93?antcf)fal--

ti$hit tntfd)äbiwt werben, fo ftnb wir ?£ei)ber>ou%

kommen gerechtfertigt. — 0ie für3^re D^acf)fict>t

^

unb id) für meine wenige (gfjrfunfjt vor ben ®e=

fcoten beö literarifcf)en $?etljobi$mu$.

Voltaire (agt einmal von ben Sngldnbern

:

„man folle ftd) ja ntcf> t vorteilen, ba(? man von

Conbon.

l'ennui uacquit im joiir ile ruuiforraite;
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ÜDeoer li$ $u ben övfaben b(o$ $>f)ilofopljert

ftnbe.

"

£)ieg begreift fid) nun fef)r fetd>t | allein ba

9faemanb ein &erurtf)eil befreitet, bat md)t üor*

Ijanben ijt , fo beweifet e$ aucf) , baß bie entges

gengefefcte Weinung $u ber 3ett, ba Voltaire

feld^eä gefdjrteben fyat, jiemlid) allgemein f)errfd)ert

mußte unb nad)bcm ein franjöfifcfyer ^atpriüer *)

ben <£>elbftmerb unb bie 2{uä&el)rung $u

einer ausfd)lief[enben unb enbcmifdjen Äranf^eit

ber dritten gemacht f)at, warum feilten 2inbre,

eben fo wenig, ober gleich fd)led)t Unterriebtete

autf ben 25emcl)nern (SnglanbS ntd;t ein 93ol0

pon 9>fyilofep()en machen ?

Sßtr l;aben bereits bemerf'r, waä biefe 2fw«

ftd)t beö pl)t(efopf)tfd)en (Schwung^ bee 6rittfTcf>en

(Sjeifteg erzeugt/ tbct$ fie $ur Übertreibung gemacht

tyat, unb womit fie gerechtfertigt werben rann.

(£in ähnlicher Jrrt^um , ber nur bie natür=

tiefte golge be£ oorigen i(l, fteg t in bem ©laubto

an bie Unmöglichkeit, baß t>en bren (Snglänbem

jum menigfren ^weo ntcf>t ooul'ommene (Uegenfci^e

*) IWtffot in feinem Sujlfpiel.' le* Courtisannes —
wenn ia) nitijt irre.



222

ber üfcrigen (?rbt>eme^ner fenen. @o baj? wir

red)t eigentlich barüfcer erjtaunen , wenn »vir ntdjt

in jebem dritten, bem roir aufier fernem SÖater*

Ianbe Begegnen, entmeber ben 9#brf$.r<*J au$ ber

j u n g e n 3 n b tan e r in ; ober ben Jperrn 3<**

fcb SKes&if autf bem granjefen in £onben,

ober ben \) n p e d? o n b r i fd) e n Sfönlerb, ber

im Gnglanber $u S3erbeaur fel&ft auf bie

Äu-hftJ

qui couronne Je fleuvs l'interpicte du tems;

nem(id), bie Äunft, welche eine (Stanbuljr be=

cottvt , fdnmpft, obev überhaupt eins Den jenen

Originalen, n>elcf>e ber 3u f a)a u er mit fo frölj»

liefern Spotte burd)$tef>t.

&al;r ift jebod), mein Jperr, baf; ber dn^
lanbev, tro$ allem 3ufammentrejfen r-on ©pra=

che, bitten unb ©tbväucben, wie e5 £err Gere

fWC^**1 feinen £anb$leuten unb geroifjen nerbi«

fd)en belfern gefunben f?at *), ber einige 9ftann

tjt, ber feinen eigenen Ö5eijt, feine ftarf auScje;

fprcrfjene ^pftegnomie l>at.

*) Travels in to Foland
,

Russia, Sweden U, f. tü«

85. IV. u, V. Äap. 6. u. 8.
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Suoerlafpij muf; man in bem SSiberfprud),

ber 5ii?tfrf)cn bem .Äarafter ber dritten unb bem

»on anbern Stationen bcmcrft mtrb , bte ©vunb=

Urfacfte einer Originalität fliehen, bte nur bte netfj«

menbige Sirfuna, eine$ dcntrarteS ift unb fenit

muß.

3d) frabe Bereits ancje
t
qeben, mie bie Serben

großen 50iad)te, meiere ben National = ©eifl , bie

SHelta,ien unb bie <3$eje$e befhmmen, $ur 23tlbutt3

be$ ©eifteS $ufammetta,emir£t f;aben, welken mir

bemunbern ober tabdn , je nad) bem ($5vabe

unfrer eigenen &sei'rcanbtfd>aft mit ber Werftet-

hing, bie mir uns t>on bemfdben machen.

Ofyne mid) baher barauf crn$i*lafj>n , ü;n noefr

metter au$ biefem ©eftcMspunfre $u beobachten,

fa\d)vänU id> mtd) r;tev auf bte tfnqa&e etmqer $(;at-

faehen, welche fein SBefen bcfTimmen rönnen, fo

mie ber Walter, nachbem er UmrifTc unb bas ©an-

$e etneS ($3emäf)tbe5 in ben (Brttnblinien angegeben

J>ot r bie (^d)atten unb jene leichten Wülfel ftriefoe

anbringt, bie über 2Ui$brucf unb Üfynlityhit ent*

fd)eiben.

Einige ^tr^Tenräuber foberten i?on einem

SKeifenben : feine 23brfe, ober fein £eben. — /, -Die

S&ptfe, ober ka$2tten," fatjte er etßaunt; ,,{;a^
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tet if>r mid) bcnn für einen fetten S^orert, um

einen 2l'ugcnMüf $u roäf;Ien? Sflef)met meine Sfcörv

fe; tenn mit meinem £eben f)a&' t dP> fdjnett mein

<5)elb mteber gewonnen ; ober aüeS (5)olb tet ?Ö3cft

Kninfe mir ba$ üefccn nid)t uueber geben."

<£tn berühmter Jpamt>at)--9)?en, 9?a(>men$ Sur*

pin , f)idt emft einen 90?ann an, ber für fef;r reief;

galt , aber nad) einer, $icr jtemfief) allgemeinen

^bitte, md;t mefyx @elb in ber £afd)e (jatte, als

erbvaud)te, um bie ^p°ft iu bejafjlen, nenn

(id> fed>$ (Suincen. Unwillig na^m Surpin

biefelben, erklärte i^m aber, bajj er il)m Ben ber

inid}jren (Gelegenheit/ ba er if;n wieder mit fo me=

niger 35aavfd?aft fanbe, Rimbert $rügel auftvefc

fen würbe.

(Sinem 93?ann mit ^prügel brefjen, wenn er

t\id)t meljr ©clb auf eine 9?eife mitnimmt, aU

erbraust, eber mit einer ^tflefcn ;$ugcl, wenn

er feine Bftrfe nid)t ^ergeben roitt — föeint mir

eine gan£ eigene £ogi£ $u femi, um mtd) $tt über*

^eugen, bafj e$ bed) merf:würbtg fcon müfjte,

ein Parlament *>on ^at)Wap--9J?en über ben (Beift

ber Jpcwea3cerpu$ ; 2lcte reben-^u f)oren ; beim

$um großen ÄrgerniS von 3ebcm, ber nur bie

öermgficn begriffe von Oibnung unb tyolitfi



225

BejTfct, IjaBen biefe Jperm in üenbort felBft iljre

3ufammen£unfte unb if)ve <X(ub6^, »t»te atlc anbcre

e^rlidjen 2eute.

Sin (Sjefanqener in Stfetvqate, ba$ man nur

ouf bem @<ärn$ $um ©Aigin t-erlofH,. Befragte

ftrf>, bat? if>in Ben [flacht feine ^tfjnatfen geflogen

werben fepen. /,3um Seufel," rief einer femer

Äameraben, ,/ fcUte ein (epife&ube unter un$

„Sarum arBeiteft bit md}t* fagte neuttd)

3emanb einem jhimmiqen, F'raftuetfen ^ettfer,

ber ein Wmofen verlangte. „O, mein J£>err,"

antwortet er, „wenn (Sie wüßten/ wie träa/

icf; Bin!''

(£in reicher Kaufmann t>on tfwerpoer ttfijtt

Den einem feiner" Ocnbner greunbe einen £?efucfj,

unb biefer auffert if)m fein grjtaünen üBer feinen

fcMedtfen tfnjua,. „$Bas iu$t baran* fprtcfct ber

(3}etfcf)a($; „ Sebermann tViinjt tn id> Ijier."

9?acf> einiger Seit Be^ecjnet if>m berfelBe Sreunb

tn ber ^auptflabt/ unb ijt n:<tt weniger evfbtmt/

t^n in bemfelBen 2TufiU.^ ju Jui&elfc „ Sa$ iie^t

baranl" erroiebert «r; „memanb hnnt mitf) ja
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<£in SÖav&ter raftrt einen (Eanbtbaten $ur U%-~

ten '$ai'fament$-- &Baf>f, unb erhält t>on i^m fünf

©uineen, nifyt fowefjf für fernen eben gefetteten

£)ienft, al$ um feine Stimme $u erhalten, unb

fttmmt afäbann bod? fuv einen anbern. „J^aben

<^te mitf) btefen borgen nid?t rafirt?'7 fagt if>m

bei* getäufd)te Bewerber. <— gvei(icf) mofjf, anU

wettet ber barbier; aber id? rafi'rte nadjljer audj

S^ren Mitbewerber.

3m Übrigen mad)t man f)ter, wie Ben un$,

Bonmots unb (Ealembourä, welche bie englifdje

@prad?e nid)t minber begünfligt, af$ bie unf^

nge« *) 3a / erlaubt fid? fogar ^onber«

Barfeiten of>ne aUtß 53erbienfr. 2fflein bie @d;»vie=

rtgfeit, ba$ Srefirenbe eine$ 2fu$brucfö, rveldjeä

effc in einem Hoffen SBortfpief bejte^t, uen einer

in bte anbre (Sprache überzutragen, befcfjrdnft

mid; auf ein einzelnes 23eifptef jeber (Gattung.

3d) ging neutief? buref) ©reat^eroport^treet,

unb unterlieft mid? auf meine finbtfcfte 2(rt bamit,

*) //Unfre JCbmirale/'' fagte furjlicf) ein engltfdbe*

3ettungsblatt , üerfKiratfyen ftcf) / beooc fte

auslaufen; of)ne Zweifel , um jKJ
5
/ wie 8Ser<

SWeifelte/ gu fcfylagen."
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im SSoxbeyo^n bte ^fü^änqefchtfbe bei* Hubert

$u lefen= ©fitt c-enelben |3g meine 2fufmcrffam=

feit burd) fh$Mi 3;ifd)rtft auf fid):

€5enra& Sftigua, Dtafäc, 9iebnare(a,

$r o eg.

3<j) eben bte Jpoffnung auf, etn, fo

offentlid) bem >]>uM htm aufgegebenes SKat^fef $u

erraten/ unb wellte weiter gefyn , als mir beC

^infaU f.»m , bte Sorte t?en f)inten naa) Dornen

|u lefen , unb ba fanb tdj benn

:

(5j e e r g , 2i 1 1 >• a n b e r, G a f a x, # u g u jl 33 a v-

alfe nttf>t$ weiter al$ bte 93ov- unb ben 3tinalj«

men be$ <Sigenif>ümer$ ber 23ube. £a5 ®a($

biefeö @5d>er$es fuf)f id) nun fren(td) immer nod)

nicht; aber um if>n, wenn ntcf>t luftig, bod? we*

uiqftens lächerlich $u madjen, gehörte baju, wa$

(Etc eben fo in (Erftaunen fe^en nnrb , wie mid),

ba$ Jpcrr ($5eorg, (Sctfar , hieran ber, 2iuguft

£3arne$ über ben ttnfdjufbtgen Svvtfyum bitter

bofe wirb, wenn ifyn jemanb, burch feinen ©d)ilt>

getauscht, Jperr ^enrab nennt, als cb er ftd>

nutt auf Me effc nbavfte Seife be$ öieitö begeben

fatee, Hefen Mißgriff boshaft auszulegen.
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($5tauBen £ie inbejj ja nicfyt, bat) \id> tiefe

Originalität beö 9iationaI:<3jeijre$ MeS auf gvtueli.

taten fcefchranfr/ tüte bie 8>eofpieIe ftnb , mcld)e

i(g aufgeführt frafce. $)ian finbet fte fcl&ft in bt--

rect nu§lirr>crn , ober hofycvn (SJegenfhinben , ja

in ^anblum-jcn, meicbc mit großem Orbntrn^«

@onl, mit areiler 2fd;tunjj
| für ben 28el;ljianb

$iifammen£ana,en.

Sin ^cu^.fKr Üonbncr Zimmermann/ (Sjeera,

Seinint, f?at ff) eben in feinem Seftamcnt j$r«

lief? fcWep&tlttberit $funb (Zrerlina, JÜB $3efelbung

einer *Hn^i|jl oen barbieren aufgefegt/ melcfje

bte 3$erp{K$tttttg fjafcen, aUe Bonnafrenbe eine

fcefttmmte 2(njaf)l oon armen Teufeln $u rafiren,

bie, roeil fte biefen Stenft nid)t $u frevlen oer*

möchten , entmeber niefrt in bie $frcfe qehen fonn*

ten, ober auf eine, in ben 2fuqen M Zerfror*

fcenen unanftanbieje , Seife in berfel&en erfd;ei*

nen mürben»

£iefe örigmafität/ mein £err, finbet man

feqar in ben nud)tia,(ren fünften beg menfd)IiaSen

®d)id\a\$ unb ber 9??eraf.

s33en bev 2frt finb $. 33. in mehreren Quartie-

ren oon Cenben bie 3iu$f)ana,efcf)ilbe uen Unter*

ne^mern von Peißen feeftattunejen. unb oon
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geftcn für @tabt unb Oanb. £3on bet-

ört tffc befonberä ber @d>ilb einiger Sifcfjler

,

bie, um bem <J>uMifum anzeigen, ba£ man bei)

tfjnen bie, für alle ?fltcr unb alle Cefcenäbebürf*

niffc nöt(?igften, $erätl)fcf)aften finbet, eine £Bte«

ge unb einen 0arg auf bemfelben gemalt f)a=

fcen.

£)iefe Snbuftrie, tt>etcf;e uon ber unfrigen fo

»erfcfyieben ijt, bie nurNopces et Festins

cnfunbigt, bte unfrer arbeitfame*i Sragfcett nur

Ottomannen, ober bei- muffigen $f)atig£eit

unfrer grauen blo$ £ f) iff o n n ire n unb Vides-

poches anbietet; biefe Snbuftrie, bie für

ben&ob unb ba$ ßeben 'arbeitet; biefe 3u^

fammcnjteUung ber greuben eine$ gejte$ unb

ber traurigen 2(njtaften einer 23eerbigung, ber

©eburt unb beö (£nbe$ ber 5D?enfc^en arbeitet,

fpricfot ©ebanfen au$, roer<f)e tief moralifd) ge=

bad)t finb, unb einer weifen $I)i(ofepf)ie angejjö*

ren, bie ben reiujten unb trojtreicfjfren Sbeen

ber Religion angemeffen ijt.

(Z$ ijt ntcfjt ba$ roaljre/ aber ba$ fruchtbare

SRat^fef, n>efcf;eö all' unfre ßraft auf eine £anb

üoü <&taul$ aurücffüfjrt. ijt nic^t baö trau*

rig ernjte Memento mori, womit eine ftnftere
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grommiofett bie 9)?auern be$ ÄfefterS üßerjrefjt,

an beiten ber junge SOiönd) huubertmai be$ £ag$

bie 2el;ve. liefet, bafl er nur gibovcn i|t, um $u

ffor&en , um ju llerben, of)ne je gelebt, olme bte

£3af)n burd)lauffen $u |>afan, für bte ij)n fein

(^cnöpfcr Benimmt l;atte.

v^ter ftnb' tdj menigffenä nefcen bem Q5ilbe,

fca$. fo manchmal ^>te £eibenfd)aften .gebügelt fyat;

'ta6 bem, fe oft buvd) bie s#er|>red;uHfl.en betreffs

nung getäufdjren , Unglütf bae unmanbelbare

feiner Reiben $eigt — fyier ftnb' id; bed) aud) ba^

S3tlb ber Stiege, in bev id> bte evflen Äüße ber

50?utterlieBe erhalten t;a6e, in ber ic?) alö ihre

tl;euerfte Jpejfnung ru^te ; wo tl;r SD?unb ftd; fanft

auf beu meinen brüfte, in meinem nod> frf)mad)en

2(tbem bie füfie (Sjeroijj&eifc meiner (Sjiftenj fud)te,

unb mein crjteS Paddeln im Diefflen if;ree Jper$en$

bie reinfte 5reu^ e / kie iärtlid;|le £te&e, t>er=

Breitete.

Stetten wir btefefym6olifd)eit <&em<ty(be neBen

ben @dulb, auf meinem ber Jfperr Je Dru bem

fparifer ^PuMtf'um fagt, cju'il pose des sonnet-

tes, dans le cul .... de sac\ unb vid)Un nur

fcarnaef) bie Originalität fceiber [Rationen !

£er 0c()ilb be$ brittifcf)en Sifcf;ler$ iß eine
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ttoltfommene 2f6f)anb(una, ü6er SMigtcn, Sftoraf

unb fpf)üofor>f;te.

£>er Jranjofc machte mit bem fetnigen einen

Hoffen , platten S^arvcnftvetd;.

3 m c i unb jmanjicjflet SStief.

Sonbott.

Sit» SBaftS unfrer pf>r;ftfcf)en ^xiften^ gehört auc£

ba$ animattfcfje 2e6en etwaä in bie Bemerkungen,

n>e(d>c nuv ü6er frembe S&blhv machen fönnen.

(S)e^>en um* aber noc?) weiter, unb nehmen bie 9fteu

nung an, bafjbte to unb Cuantiidt unfrei- 97afj*

rung u6er unfre gute ober fd)fe<f)te S3erbauuna;

entleibet, unb gefratten wir biefer allen ifj=

ren gmfTuß auf unfre mora(ifcf>en Neigungen

unb unfre intiüectuellm gäfjigfeiten, fo ift bte

£if$emrtc(}tung eines $3ol£eö feinem politifdjen

(Bpftem nid)t fo fremb, baß e$ ooflig ü&erflüffig

wäre, im 93or&enger)n aud) einen Blicr
5

auf feine

$üc(;e $u werfen.
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9D?and?er gtaufct, einen 9}?enfcf)en Beuvtfeetlen

$u können, fc wie er i\)tx fpreeften cje^ort fyat; ein

2fnbver will if>n erjt franbeln feiern 3$ aber

Witt erft mit ifjm offen , H>eil id) überzeugt Bin,

baj er oft SfcS fpndu, wie cv »erbaut, nemltd)

wa$ er gegeffen unb getrunken fcat, 2BeId;e Stelle

würbe granfretd) f)eut$ttrag in ber Spelittf »on

(Surepa fpielen, wenn jeber feiner 23ewcf)ner,

wie J?tinxid)$ IV. }{h\id)t war, alle Renntage

fein i?ur;n im £opf f)atte

!

23ep biefem £Mi<f auf bie engttfdje Äücfye

wirb ber 9?eib nid;t$ $u fagen f>afren , wenigften$

für jeben, welcher an einen ©rab »en g-ein^eit

in biefem fünfte gewöhnt tft, bereu Übertretung

id) nid)t rechtfertigen , afcer beren m affige ISnwm*

fcung id) aud) nidjt »erbammen witt, getreu bem

vernünftigen @runbfa§: bafj fein Serbien ft ba*

Ber; fepn fann, fd)led)t $u effeft, wenn man e$

Keffer f)af>en fann, unb efcen fo getreu ber xid)-

tigen ^emerfung, bte id) immer gemacht fjewe,

bafj bie a6fcf>ett(tcf>e ^üd;e ber ©partaner eine

fcf)Ied)te $3urgfd)aft für bie 99?ad)t Cacebämoni.

unb für bie 6ittlia)feit feiner 23ewoljner a,ew*;

fen tfr.
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Kyiciut rannte, ba er einen guten Äccf; fo

f>od) fcfcäfcte, allerbingS ein fef)r \?erad;tlid)er

§9?enfd> fepn. 2lber bie Internen ©afte bes 2u s

cufl, unb ber geinfcfjmecfer 0aUiifl felbft waren

bocf) gewiß md)t$ weniger, cid »eräd)tlid)e Ceute.

Steine Meinung ift freplid? ntcf>r , batf man zu

nen guten i\od) mit einem guten SKed;tegelef>rteu

vergleichen fönne ; aber wenn td) mid) $u S:fd)e

fe£e, fo wünfdje id) bocr;, bafj ber, weld;er ba$

@ffen zugerichtet f)at, lieber ein großer $od),

al$ ein g reffer Red)t<\aelcljrtcr fepn möge.

SQiijsbraudje, welche in allgemeinen ®runb=

feigen $ur £3afi$ tUncn bürfen; bie SReigung be$

äftenfefren, alleö $u übertreiben ; feine eitle 21 ffec*

faxten, al(e$ $u eerad)ten, wa$ ba$ ($5lü<f auffer

feinen @eficf)t$trei$ gebellt £«t; ba$ Unvermögen,

c3 beffer $u machen/ ober bie Unwtffen^eit, tiefet

für unmöglich $u galten. — bieg finb bie O.utU

Un f au$ benen bie meinen langweiligen Sefta*

mationen flammen , weld)e »on leeren 9)?agen an

$oI;fe Äöefe über ba$ unfdjulbtgfte Raffinement

in ber £urid)tung unfrei* @peifen gehalten wer*

ben. 3a / «tan miffet leitetet fegar bie angefcx

ltd)e p&pftfdje 2fu$ar tu ng ber menfd)lid)en (Gat-

tung feij wenn un$ auch S^id? Senfmate,
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ff)tim$ überliefert l)db:n, tiefe mcber fd>öner,

ttod) f!&tfeü $ei<jen, <*W wir f* lHt füito

liehe ^bcvftt ag qemif} nici)t beffer, al$ ber

be'3 ^efeitft 93?an ttirjgfeufyc Lubttrtg bcn 2ner*

Renten unb bcn Sünfjefjcnten in 9iücfud)t auf

Äraft, Sßßud)* unb ^d)on()eit mit 2Hejranbern

imb ^^ulaus, unb fteUc granHm'3 5Öüjte ne--

teft ©SttateS feine ; unb 2Tfejranber, 2fgefUau$

unb ^ecrateö werben genujj neben ßubmta, XIV.

Ltibmia,XV.unb granftin hUffi ÄarrtFatuven fem
Leute, btc unfre Sßereftern nie <jefef;en

Ibaben, t?evficf>ern un$, baf; bitfdhm in 9tüd*

fitfjt auf ÄerpcrFraft unb Anlage fuv alle ftarFen

Leibesübungen ganj anbre Leute gemefen fepen ,

0$ mir, unb metjen tiefen Sßorjug cf)ne 28eite=

reS.iljrer at\$tWd)en 9hid)ternljcit ber;. 2fffetit

fd?on t>er me£r , a($ fecfjsftunbert Söhren, beftag.-

tc ftd) ber Sinter, Öuiet bc 9>ro»tn$, bitterlich

über bic (Entartung be$ 9D?enfc(jert s (Sjefdjfecfrt*

,

unb faqte mit aller 3ut>erftd)t t>orau$, es mürbe

latb fe tief f>eraba,efun£cn fepn: „baß ad)t$)Un*

mv bas Öctraibe in einem 23a<f efen mürben bre*

fd)en können, unb t>ier

«e pourraient en na pot commbattre.
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Unb fcroett ift e$ benn bed) nod) nitf)t sefemmen,

unb roirb e$ fcbalb aud) ntc&t f'emmen

!

greilicfr $roeifT id; baran, ob tcf> , efjne 2fvme

unb $3eine $u fd;infcen, Ijeutyurag bie 2irm unb

£3ein,> Schienen meines Ur = Uv = (33rcfjt>atcr6 rcür=

be anjtefjen Fönnen , unb mein ^epf mürbe

offenbar etmaS anfdjmeHen, menn id) ben $*pf *j

^rauc^en wollte, in welchem ev fein $ef>irn

t
aefi>ttcn f>at, 2i"6er tnbem id) mich in einem Streit,

IV.? Sr$ief)un^ unb @emef)nl)eit allem feine Überlc--

flniljett entfefretben, übermunben gebe, $metff trf)

t o , ob $mifd>en feiner unb meiner SRtfftgfttf

ein anbrer Unterfcf)teb ijl, als $mifd)cn ber 53iel=

^iTeren unb ber geinefferen.

(£fau, meiner fein (Srtfa/burtsredjt für ein

£iufena,eritf)t oevfauft ; ein f)atbbu$enb grieeftifefter

Jpercen, bie einen gebratenen Od>fen aUein aufs

$e£ren, mefjrenb eine gleiche 3af)l moberner £el=

ben fid} an einem 2enbenbraten fcttiQt; TlkitiQUt,

melier bem Ulpff ein fjalbcS gebratene^ <Sd;wein

rovfe&tj 53iteUiu^ y beffen (3jefrajjta,fett foa,ar bie

* ) tiefer tfuSbruc! ift bie Überfefcung beö fran*Ö=

fifchen Söortg pot, Sopf unb (Sturmhauben

keifen £oppelftnn ein , im Seutfdjen unerreichbar

res, Söjrtfpiel erlaubte.
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©efd)tcbte in ifjren TlnnaUn oeretvigt $at, unb jener

^ev|og oon ft&a ufert, me(d)er ben Jperjeg oen Dr=

leana mit einem tfbenbefjen oen aefrt (Rängen, jeben

$u $n?alf Ruffeln, benmr;ete — ftnb Sfcepfpie*

le, bte bewetfen, bafj man unmegUd) f* ftreng,

afö man über unfre 2fuöavtung , in 53et*s

gteityiina, mit ber QRäfö&'fttt unfvev 33äter, ur*

feilen tann. Jpunberttaufenb ©viedjen, bie fcfjt

nud)tern gewefen fepn mögen, braud)ten bod)

$er;en 3a^'e r f*
c £ rc i a erobert Rotten; aber

1756. na!)m ber SttarfdjaÜ oen 9?id)elteu , ber

fefjr gut a|], 9Jiinor5*a mit einer 2l'vme, beten

leefere ©enerale jeber Seit fo oiel @d)Iad)ten,

als 3"bt(je(ltonen gewannen, in je^n Sagen.

Sie bem inbef? fen , fo miü id) <jern ge*

ftefjen , mein ^>err , baj?, weil man , wie

man fagt, nur effen foü, um $u (eben, nid)t

aber (eben um $u effen, ein .gemtffer ®rab oon

übertriebener $efuc!)t|jeit in ber 2Baf)l unb 3u ?

bereituna, unfrer 9?af)rung eine , in oieten

9tü(f ficf)ten »erad)tiui,gsnnirbtgc , 3tu$fdjroetfun<j

r i(t. 3a, id) fege ned) f)in$u, bafj id) feine

finbifdjere Cäc&erltdjfctt fenne, a(s wenn ein

vernünftiger 9J?ann ben größten Sertlj auf

He ^unjt feines $od;s fe£t, unb jumeilen fein
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cber weniger beä 3?rati>tetfeS atn^än^ig matf;t.

£ftatf)bem man aber ba$ ^ocf)cn einmal $u

einer ^unfl erhoben fyat, bie bct> allen Golfern

burd) eigene £3üdm' über i^re S^eerte unb $rari$

gelehrt wirb, unb ba tiefe Äunft für unfer erftc*

£3ebürfntt? fergt, fo fei?' id) nidjt ein, mae e$

für ein SSergefcen fenn foltte, ba|3 mir fie, rote

bie übrigen fünfte, üerttetfliemmnet fyaben , ned>

roie bie ^erfchmenbung flon gefcfymel^ener $3ut*

ter, mit ber man in (gnglanb alle (Speifen über*

fd)memmt/ mer;r 2fd)tung rerbtenen feKte, al$ bie

SßürjenJ beren ftd> bie-fran^fifchc £ücf)e bebient,

um il;ren (^chüffeln mel;r 28oI)(gefef>ma<f $u geben.

grenltcb r>erftd)crn un3 unfre &tnhm - tyfo

lefer^en, baß biefes Raffinement eine geige ber

$3erfd)limmerung unfrei* bitten unb unfrei 9?a ;

tur fe», unb unter allen gertfdu-itten ber du

»ilifation fd)eint tfjnen fetner unglücklicher, al$

tiefer, @te gaben r>iel bafur, menn fie Bemeifen

fönnten, baß ba$ ©eraufd? ber (EafTerelen in ben

£üd>en »cn ^ebom unb ©emerrfca ba$ getfev

be$ J(pimmel3 auf biefe betben trabte l;erabgeru«

fen f)at; unb beef) befcbniben un$ unfve reifenben

9>f>ilofcpf*>en tte fdjarffinnigen, oft fchr compii*
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vivten 93erfa$riing$n>etfeit ber SOßifben fcen §ux
^ocfjfunjt in bie dinge unb in bie Ivette, unb

erjagen und gar t>ief oen bev eefet^aften 2trt/

mit welcher biefe tober ber Statur am Ufer be$

1 1 a r e n $3 a 6 5 ober bei' f p i e g e l (> e Gf e n €i u e II e

focfyen, unb fclbft ba$ fyeÜfame ^Baffer fcet>

bei* Verfertigung tfjrer gegebnen ©etränfe »et^

fd>m<if;cn. (§e f)at ficf> bann in ifyren 2(ugen bei*

(Europäer , meld;ev ein ÖHa3 3D? a T t> e ft e r mit $3er*

gnügen trinkt, weiter Don ber Statur entfernt,

al$ ber Sßitbe, ber mit Snt^ücfen ben etfelfjaf-

ten (£at?a fjinunterfdjuttet, melier au$ bem 9)?un=

be ber alten SEßeifcer, bte bie Sngrebicnjen btefeS

Üieftarö fauen, mit ifyrem (gpetdief fliegt? @e-

wijj ift es um ben (55efd)ma<f 3ebe5 eigene £jad)e;

aber mcldjer Sßeife wirb nid)t bie 2fm&refta, bie

bie ÖaftmaMe ber elpmptfdjen ©ötter erweitert,

fcem 53ier ober bem S0?er£ »or$ier;n, worin ftd> bie

(Rottet- in Obiv.6 $arabie$ bevaufa^en* ffibn-jpü

ge mir einmal ben ^tfefop^en, bei' bie &afel eines

(X) e n e r a 1 $ a t§ t e r 3 ma)t ber eines ö r a n g-

Utangö t>ev^tef>t

!

flögen biefe geirrt fagen, rcad fte motten,

fie werben mid; nie baoon überzeugen , bafj biefe

Oiatur, welche in, tr;rer &ud>e unb in if>rer "}M;iIo-
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fepf)ie .eine fo 'QXtofl SKetfe fpielt, "einer guten ge/

beimpften Äavpfe abreibet* ijt, al$ bem gtfdj> beit

bev Silbe evjr vorder in gäutmfi überc^en ikft,

beoor er ihn iffet! „Wein £ tjt and) 9?a=

tur, fcicjt ^3eltatve r „unb benncd) trag' id) £0=

fen. " 9?tc f?at tntil eine gefunbe s}M;i(ofopl)te bar

ju r>eruvtj)eilt, wie bie 33ejtien (eben. &Öemt

£)iogene6, fo bafb er nichts koffere* f;atte , einen

Knochen abnagte, ber il>m anö einer atfjenifcfyert

Äfrdje ^geworfen würbe; wenn '»Pntfjagoras fei-

ne SKafyning auf 2attid) befdu'anfte, ber, nacf>

engüfd)er (Bitte, Mos im 9EB affer abgerecht war;

fo fdjamten 0) Wanner, bie £3cpben gewiß nicht

nad>ftanben, wie Spicur, '21'nftipp , unb fplato

nidjt, ifjren <Scf)ü(ern in ber fpa$t if;ier <©pet*

feiw fo wie in atfem dnbern, bas 3*eifpiel t£re$

feinen ©efdjmatf $u geben.

1

93er jwei tattfenb 3<^ r e'i famen M«f«| 53a--

ter, bie ©aUter/ m ben :~."uf bc*n Sntnlfosifrffr

ben, weil fie ftch I;auf*g in ,<v ,-ducrn $i$t, bas
'

fie Gerooife nannten, ein &ieufd)gen tränten.

?(ber wir waren bod; gewi£ ef;er $u entfielen,

a,en , wenn wir uns bind) bie oiefen guten Sei-

ne unferä Gebens $u gleicher Unart rcrfufjven
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tieffen; unb bennod? freraufdjen wir un$ weit

feltcner / aU unfre 23äter.

(Bo erflaV id) benn, bafj td>, neben dfer

meiner (S^rfurcfot für bie Sftaffigfeit be$ ^pf)rtos

fopfycn oon (SamcS/ unb fo gern id) aud) immer

feine £>ortefungen über btefelbe fjcitte f)ören mo«

gen, mid; bod) nie f)ätte entfcfolteffen mögen,

fein ©ajr $tt fepm

Um aber mieber auf gngfano $uvi'cf$uFom;

men, fo fagt (Seralbt Gambrefid, *) ein 3 cbrift«

tfeUer M zwölften 3af>rf)unbert$, bafj bie drit-

ten feiner Seit Me$ oon 9D?ifcf> r Butter unbitä*

fe lebten; baj5 fte grofre gfe^eaterS,

, feiv wann, unb wenig s£rcb brausten; wa$

aud) nod) Ijeutyutage ber %aU ijt unb bte §ra?

ge erftärt: warum ein 53elf, baä fo t>iele nü£=

\ . lid>c fünfte uerooltf'omntnet f)at, nod) immer

fo weit in ber Söäcferfrinft $urücf ifr?

(Svjt gegen Günbe oon J^ctnricf)^ VIII. 9?e*

1 $terung fing man in (Srtglanb an, ©emüfe^u pflan*

|en. CDie wenigen , welche oor biefer Seit auf

*) Ober auef) ©eralb, ber (Mier, unb ©eratb

Sßarrt), rote fein eigentlicher 9laf)me lautete. <5c

»ar 1146. geboren, unb fd^rieb mehrere SBw&er.
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bie $ifd>e famcn, waren Jpanblungö - 2lttitei , bte

aus ftlanbern unb JpoUanb eingeführt würben.

2fls b:e ftontgüi tfatbarina »en tfvagonten 1509.

eine (Salabe eftfl melltc / fe mußte fte einen (Ecur*

riet etgenö be$()al6 nad) bem kontinent fd)tcfen/

unb wenn bie Qrnglanber mit ber ©efd^tfUcfyf'eit,

ur.t bei- fte bie ®emufe ; ^fian^ung t>en uns ge=

lernt f)aben/ aurb ned) bie, fte gut £U£iirirf)ten

/

oi>n »m$ lernen tvc-Uten, fo mürben fte fid) um f»

beffv bab< n bcftnben, ba ba$ feud)tc Gltma btefen

3>flanjen eljnebtej} einen $f)eü i^reö äBt>fjlgef<$ma<f$

Benimmt.

3nbe|i r- erbrauchen bie (Snglanber eine fc un-

geheure Spenge äMer, unb btefes (Betrank \\t fo

na^r^aft, bat] ijjre [ftud)tcrnf)ett in anbern £)in=

gen gar ntd)tö befenberS f>at. S^ur ^eimtagtf

fi e f> t man bie Strafte t>en Bonbon t>on Äafferos

Un, mit großen SKoaftoeef * 3tücfen nnmmeln,

roeldie bte übrige SÖed)e ^tnburd) bie Jg>auptfpetfe

aller bürgerlichen gamilten ausmalen. £>a$u

*
) ttm biefe 3ett lief $etnti$ VII r. ben erjlen ©dfrt*

ner nart) ©nqlanb kommen/ unb ber ^anblunejeu

flanb fäumte na)t, fte!) 51t &eftagen > baß br,mtr

ein 3»etg feiner Snbufhie ßb^efa)nit£eii fonU
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fortritten Kartoffeln, bie juroeilen gebraten fmb >

unb @>tecfrOben ober Kofjl, aoer immer nur im

Saffer abgebt.

2(fle$ gleifdj, BefonberS ba$ Öd)fenfleifd),

ift t)ier ju tfanbe äufjerft fett unb faftig. 20?ag

man e$ nun $u fvifcf> effen, ober wirb e$ burd)

ba$ traten im Ofen r)ärt ; ein meiner -IKoajt--

fceef ift t)ier , felbft auf guten Sifdjen, feiten.

£ftad) bem Urtr)eit bcr ganzen ortttifdjen $ta;

tton nimmt ber $>ubbing unmittelbar nad) bem

SHoaftDeef ben £)?ang ein. 2Bte @ie rviffen, fo

r)aben mir ben ^ubbing aud) bet> un$ aufgenoim

men. 2lber mat)rfd)einlicr; i ft 3t)nen unbekannt,

bafj ntd)t$ Jpeinrid) VIII. in ben 2(ugen be$

g> ör3e^ t>on (Snglanb grorjere (£t)re marf)t, al$

bar} er einjt einer grau, bie if>m einen guten

^ubbing zugerichtet fjatte, bie (5in£ünfte einer

2lkei gab. „£)a3 tjeifjt ftcf> auf bie &elor)nnng

be£ 83erbienfte5 bet
k

fref>en fagte ber 5->o6el unb

id) fage : ber, meiner einen folcj)en £>tenft fo

belohnte, mar ftct>ev eines magren ($efüf)l$ ber

©anfljäi^eit i!tlfvir)t^. 2ad;en mir inbetj niet)t $u

fer)r über biefe fonberbare Jpanblung ber grei--

gebigFeit! $ßiv fer)en ja an anbcrn Orten, ba^

Abteien unb fogar 23istr)ümer beuten erteilt
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weit vcid)t, um einen guten s3)ubbma, ^u^uvtd)-

ten.

3a£i>& <pubbing ift ber getreue SSepräfeVu

taut ren 3ofrn 33uU, felbft auf ber £afel ber

fpair3 vom töniqüdjm ©eblüte.

2Üufjer bem dioaftbeef tifd;t man aucft ' große

^tücfen eon faltem, gepökeltem Dftnbfleifd) auf,

bef]en ^uftetlen grüne unb mit rotf) gefprenl'elte

gavbe Bfcfctt fef>r
s33erfu cbehbeö f)at. gehört

alle 5D?ad)t ber @erool)nf)ett , ober ber junger

eined SftiHfettfcert bo$u, um ol>ne 2Biberro illen

ton $u offen. Die ilttattomGjjopö unb bie Sfieel*

%UH, bie barauf folgen, unb J?ammel$=9*tbbert.

unb ödniitten oon ÄalfcfTetfd) , meldje man blo$

auf bem *Kojr gebraten f)at. £)a3 (£ntremet Bit*

bet bie ^pe, eine 3lrt bon Obft = $orte mit 9£e*

finen unb (Sonnigen) unb ber 9?acf>tifd) befreit

gen>öf)nlid) in einem ©tücf Äcife. Ääfe unb

(grbäpfel finb überhaupt bie 3}?anna be$ engltfd?ert

23ol£e$. *2lber bei ben 9>rad)t= (Sffen ber D?eid)en

ijt biej5 alleS anberö. &lo$ bie grüßte be$ 9?ad)*

tifd>eö machen ben Tribut r-on oier 3Beltt(jeilert

ünb oon einem tattfenb £reib(jäufern au6 ; bemi

H$ Oh\t unfrer (Ilimate, jbie ^bricefen, bie $>ftr;
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fi'che u. bercjl. gebeten fjter nur burch Äwnjl un&

Äejten, wa$, ef)e man, wie fettbem gefc^a^e,

bte Sreib()äufer fo fefyr t>ermef)rt ^at, ba$ fJÖBort

je-neö fpanifcf>cn (SJefanbten in Bonbon rechtfertigt,

ber nach feiner Stütffe^r in fem 33atertanb oer-

fieberte, ba$ reife O^ft, weichet er in (Snajanb

gegeffen fjabe in gefochten kirnen beftanben

,

wobei? man fid) eines Portugiesen (StfanUm

in £Ktif5lanb erinnern mufä, ber behauptete, bie

(Bonne in Petersburg/ fep gerabe, wie berSttonb

in feinem 23aterlanb.

£>ie natürlichen unb oerfaffchten £5eine —
unb le^tere ftnb lejber gerabe bie J^äuft^fteh !

—
ftnb ber Operto, ben bie (Snglänber, nach ifjrer

TOürjungSfucht 9>ert nennen; ber Dtyetnwein,

ben fte eben barum vfpeef jjeiffen, oon bem Ort

J^CM^heirtt/ ba$ ben bejten liefert ; ber weifTe

unb ret^e 3£erc^ ; ber 9J?abera unb 53erbeaur,

wefc&er £e(3tere f)ier nur unter bem 9?af)men (Efa=

ret UUnnt ift, unb ber 33urgunber unb d^arn--

pagner, bie, a(S feinere £Beine, feftener getrun*

fen werben, weif fte ben£ranSport weniger oertragen

Jönnen, unb ©aumen, bie an fji^ige unbgetjb

reiche 2Beine gewöhnt ftnb, nicht fo fef>r $u--

fagem
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liüc (&attun$m i?on ©eefTfcf;en ft'nb in *Ü?cna,e

»erlauben, unb, wa$ man attcf) fagen mag, fo

»erficht man fiel) nirgend fo gut auf if)re 3u*

berettuna,, wie (;ier. (£ö gtebt in £onbon große

(Gewölbe, in Wefelen man üoü'jränbige ^oVifnWtr*

te aller Sngrebtenjten finbet, »bie man $u einer

Jifd; S3rüf;e braud>t, unb worunter bie @opa

einen bebeutenben Stana, einnimmt. SOBein unb

gifd)e bitben olfo red;t ti$zntüd) ben £ujuf ber

britttfdjen $afe(n.

Srlaffen ©t* e$ mir , weiter »ort einem £f)ett

ber Oebensweifen ^u reben, woben ber (Sjefcfomacf

im 2>üxd)W)nitt oon (Sitte unb <35emol)nf)eit ab-- -

Ijängt. Übrigens will ich mit ben (Sngjänbern nid)t

nid)t über ben 93er$u$ jrreiten, w^cfyer if>rer Äü=

df>e oor ber oon anbern dlatiwen gebührt; nur

möd)t' td) 3f)nen bemerten, baß bie SKetcfyen unter

tfjnen einen fran$oftfd)en $od) fef>r treuer Uftfy

Un , unb baß alle (Sngjänber in granfreid) — bie

md;t immer $u ber (Elajje ber Dtetc^en gehören —

-

ftd) bie (Stifte ber franjöftfdjen $üd)e nid[)t mit we-

niger Ü?ad)fttf>t unb $3ef>agen fd)tne<fen (äffen.

3nbe|j jjat ber Cujus in anbern fingen ,

at$ im (Sffcn, fd)nettere gortfdjritte in dniglanb

gemacht.

V.

'
•

)
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2>te dritten be$ zwölften 3aljrfjunbert$ fa*

J>en cö als; etnen großen 23emet$ Den ^p'iad; titebe

an, baß bei* berul;mte Stomas Werfet, mdd)er

unter bem 9?al;men be? baligen Stomas ocu

dantorbern fe begannt i|t, ben $5eben feiner Stm--

mer im ffißtnteir mit frifctycm ^tut) unl £eu,

unb im Zemmer mit Bmetgen unb @rün Seftreuen

top. //3cke$ Jpauö," fagt £eütng$l)ebv
, „f;at=

te nur Sin geuer, ujib bev CRaud) fud)te fid)

feinen Ausgang , mo er ifyn fortb. £>ie Letten

Beftanben in einem ©tro^faef, unb bas" Äopffif*

fen mar ein @tüd? runben £elje$, Stuart II.

$atte es fel&ft nicfjt anberö.

Äöniajn (£ltfa&etf) geigte fid) Se^naf) nie of=

fentlicl), ql$ ju $>ferbe, hinter i(;rem lammet ^errn

ft^enb. ©afür mar fte aber bte erjte grau in

gnajatib/ meiere feibene Strümpfe trug; unb

fciejj gefdja^ im 3a!)r 1577. din @raf t>on 2(rim*

bef feil erjt gegen i58o. ben ®ebraud) ber Äut=

fcfjen in Snglar.b eingeführt Ija&en, ob fte ajettf),

mte man fagt, fchon t?en bem atf>enifa)en Äönig

(£rid)toniu$ erfunben mürben, ber ftcf) megen feu

«er fjäfHtcfjen 23eine nur im S&agen öffentlid)

fefyen 2(nbrc fdjretfcen biefe Snbuflric je«

bed; auf Rechnung eine* ^ellänberS, Dörnen*
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£ßtll)efm Leonen, ur.b ÄutfcherS ber Äoni^tn

feit i564.

2Bie bem fep, fo war ein 2Bagen bajumaf,

nad) ber &efjrdf)mt!ig cinee £)id;terö be$ folgenben

Sa^t^unberts etrcas fo feltened, baß er Leiter

unb ^fev & Svflüuncn fe£te.

Jpeutjutag jebecb gtebt e$ Feinen Kaufmann

in bev (Xttr> , weld;e nid>t einen SBagen fy&tttt

feinen £abcnbiencr, ber nid)t )eibene, ober Saums

wollene Strümpfe trüge, meld)e nec(> teurer

ftnb , als jene. ®ie SOtägbe fegar oerfc^en il)=

ven £>ienft in Leibern o*>n 3 n fri ermes "nb

&ra$> in ben roeiffefien (Strümpfen, unb in ben

reintfen cerbuanenen (Sdmljen»

$3et) (Gelegenheit ber gevtfitritte, weicht

ber £uru$ in btefem 2anbe gemad)t l>at, mufj icf>

inbefj eine ^emerfring nneberf;oleu , über btc icf>

anber^rvo fd)on ein 2ßort gejagt f)abe. (Beine

guten 2Bir£ungen geigen fi cf> auc*) unter ben nieb*

rigjten (Haffen, beven (£rifren$ er Derbefjert f)at.

@tatt bem glitter, roeld)er in anbern Räubern

ber ©egenftatib be$ ÜujruS tjt, Sefcfjäftigt er ftd)

in (Snglanb mit ben erfreu 25ebürfniffen , laßt e$

» fid) aber bepnberä angelegen feon , im trogen r

unb mel>r in ber 8acf;e felbfr, als in ber gorm,
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aüe (Segenfranbe ber (Ecnfumtien tmb ber ^la-.

nufacturcn $u pcrööttfemmneiii> weld;e bie $ün=

3nbni^rte unb ben Jpanbei bcf^äftigen.

£>ret unb j^anji^flet; SSvicf.

ßcnbon.

te £>eraif$, in welche id) mid) über bie bürger--

ltdje iDiegierung btefeö £anbe$ etn^claffen , wür=

ben mir anbre über bie permanenten, ober am&u*

lirenben Tribunale, burcf) bie 3^ecf>t nnb ©ered)-

tigteit gef;anbf;abt wirb , nöt^t.q $u machen [dei-

nen , wenn und) meine nafje 2fftreife nid t n5tf;tg*

tc, fcloö ben allgemeinen 2(nftd)ten flehen ^u bleiben.

£a$ gan$e (^pftem ber brittifd>cn (Sjefe^e t ft

eine 2lmalgamatien Pen bem bürgerlichen unb pein=

Iid)en 9?ed)t aller Völler, welche fid) afltnctylig

ben (Singebcljrnen oen (£nglanb einverleibt l;aben,

unb »en benen btefe mef)r ober weniger angenom= i

raen foben, nad-bem fte ben abgefd;maften, ah
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fcfjeuticften l&vauä) be$ ÄampfredjtS, jene 3ufti£

»erlaffen Ratten, nad) welcher halb ber £>cgen

,

fcalb ber <£>tccf über bie fünfte be$ bürgerlichen

eber hc6 tytivat:9ied)t5 ent\d)ieb , unb 9J?crbe

befehlen würben, um SDiemeibcn r-er^ubeugen.

£>a$ ganje @p(tem ber brttttfcf)en ©efe§e

umfaßt:

1. ) ba$ gemeine ©efefc;

2. ) ba$ Bürgerliche unb canonifcfie 9tecf;t

;

3. ) bie Statut: Con?^, cber bie allmafjlig »en

bcm Parlament bcfdjleffenen, unb »cm Äonig

fanftionirteit @efe§e;

4. ) £>ie ^cculiar anb ^psßaroS, anbre burcft

Umftänbe »eranlafTte ©efefee

;

5. ) bie gereft.-CawS, eber territorial ©efefce ;

unb

6. ) £>as 9Q?artia( * ©efe§, lex castrensis an-

glica genannt, ba$ einzige, ttjefcM ber £0?enarcf>

aue eigener unb pollfcmmener 9Q?acf)t au$fpred;en

fonnte; jebcd) nur für ben einigen galf, ba ber

Ärieg ben &aat einer brof)enben (Sjefafjr auffeg-

te, unb ba$, fpäter mcbiftcirt, fjeutjutage nur

nod) auf bie 9)?atrefen ber 50?arine unb btc &cU

baten ber 2(rmee anroenbbar ifh
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Uneradfttct , nad) einer (Erflärung SBilljelmÄ

beS QsrcbercrS (27.), mebercr, ned) feine 97adf>-

feiger etma$ in ben ©efcfeen , bie er eorgefunben^

unb meld)*p einem regednafjigen (£ober r>on 2flfreb

unb (Ebuarb bem iBetdjttger gefammelt werben finb,

»eränbern tarnt
; fe bleibt bennod) mafyr/ bajj,

feit ber (Ereberung , mehrere ^erorbnuncjen ber

($3emef)nf)eiten , eber bc$ ©ranb ; deftumicr ber

Sßörmattbie^ in (Snglanb naturaltjtrt mürben.

SM q emei ne @ e f eö, „biefe alte unb ntd)t

gefcfrriefrene Sammlung i>en 9J?arimen unb ©ekäu-

chen," fafl JÖlatfftone, *) „beftanb feitimbenflidjen

Seiten ; in (?ng(anb unerac^ter e6 oft burd) bie

(Embrüd)e ber nerbifaSen s£ö(£er unb bie (Erc&e*

jungen ber Obermänner geräubert morben i|t.
44

(£$ mar $en alten s£rtttanntern treuer unb

roertl), t&eilS, ml e£ oelüemmen für iljre 33e$r*f«

fe oon (SerecftttgNtt unb (Eigentum paßte ;
tl)eil$

burd) ben Sßerjua,, baf* e$ <xU t>äterlid)e Srabtrteit

»en einer (Generation auf bie #nbre übera,egan;

gen mar **% (E$ muj? alfe menicjjtenS ba$ fek

*) Commentaries on the Laws of England. %n ber

Einleitung , 25. 1.

) ©0 war eg aud; in ©allieit , wo / wie Gä'fac



tene $jerbienft £aben, baß e$ ficf) benimmt unb

ffar ausbrühte, £>uxd) feine 5crm/ al^Srabition,

mürbe ba$ gemeine $t e d) t aber um fe leichter

burd) bte fremben, unb befenberö bie d)xi$Ucl)cn

9}itjjienndte reränbert, meld;e urfprünglid) alle

bem ^ riefler* unb befenberS bem 93?end)5 &tcmb

angehörten, benen eö nidjti einräumte, unb rveU

&)t , unter SdStl^elm unb \einm betben (^e^nen,

©vcfjs 33rittannien überfd;wemmten, unb natür-

lich bte angeerbte dx)xfuxd)t f btc e$ ben (Singe;

Kernen f)ei(ig mad;te, ntc(U mitbrachten,

£>uxct) einen Sufall würbe ums 3a ^ 1* n33.

in 2Tmafft eine dcpie ber jufhmanifcfyen spanbec*

ten, be$ £ige|V$ ober römifdjen SKed)t$

genannt, entbecft. Sin nermänmjcfrer 2ibt, £f>ee^

ftalb, warb $um (Sr^bifcfyeff Den (Eanterberr; er ;

trafst, unb fam mit einer guten 2in$af>{ reit

(nerifern, eber Zennern ber, reit einem

Gerietet , bie ©efe|e Mo* in bem ©ebad)tni0 ber

(Stnroofmer fortgepflanzt rourben. ( öall. «Krieg.

*B. VI. Äap i3. ) (Srfr im fedjffrn 3afcrt)unb:rt

ließ Skiern in S(jalonS, in ber Champagne, bte

fattfajen. alemanmfcfyen, fadfjfifdt)cn uub barjrifdjen

<$efefce fammeln.
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rcn (£urot>a angenommenen , 3" ri$p™ken$,

9>anbectcn, nad) (Snajanb.. Unter tiefen &e*

fanb ftd) attd) bei Berühmte $t o g, e r 93 a c a v t u 3,.

we(d)cr ben Hitftrag er$ftff> wic^vntv, ober

3 r n c r i u ober 2Barneriu3 in 3 ta^enV

tulb ^facenttn, in granfreieft, biefelfce in Ojr*

forb C 28. ) ju lehren.

Su&erläfli.*} ^attc bie Verliebe für ba$ 9?eue

um tttfe'^eft nid>t benfel&en (SinfTufj auf bie90?en=

fdben, wie fpätev ; benn bie 2fnnaf;me ber fufttm»

öntfd)en (Sefe|e fanb im ($5eifr be$ ^uBlicum^

fo »teten SÖBiberftanb/ baß ber Äönig @tep^an

baö @tiibtum berfelben »erbieten lafon mufjte; ei-

ne 9)?afjre<jef , meiere bie ©eijHidjreit unb 6efen^

bers bie sJ9?ond;e, bie Sprecep eine Srfinbung

fce$ SeufelS nannU , wie (eid;t $u erwarten

war, ali gottfeS »erfebrieen , unb biefe$ ifmen,

wenn aud) ntc^t ju neutraliftren , bod) $u wifbern

gelang, inbem fte in i(;ren Stuten unb Ätbfrem ba$

neue @efe£ lehrten, ba$ »on ba an bi? Nation

in $wet juribifdpe ©ecten Reifte» 2)ie eine Beflanb

öu$ ben Q3ifd)öfen unb ber fämmtfieften ^ferife»,

beren meifte (lieber frembe unb feurige S3eförbe=

rer eine$ (gpftemS waren, ba$ auß ben Äanon3

ber Äird;e unb bem bürgerten D?ed)te nur
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tun Ctobe.r machte; bie anbre au$ bem 2lbel unb

ben übrigen tfaien, tt>eld;e mit nxt)t geringerer

SBärmc ba3 gemeine, ober SCftunui pal -Qot*

fefc t>ertr;eibigten ; unb 23eibe »ernannten, wie

bes bc» allen s£art£en
P
(^acfyen i|t, bie befenbern

33ertljeile beiber ^»freme.

tiefer Streit l;ätte fef)r (an/je bauern fftiu

neu, wenn ber GleruS ntcf?t auf bie Hoffnung,

bas gemeine @efe§ au^uretten, uer^id)tenb,

ftd) allmaf)Jig ücn ben bürgerlichen Tribunalen $U;

ruefgejegen, t?en benen if>u unter £einrid) III.

bie (? p i$ c o p al e n jt i tu tte nen gän$lid> »er*

bannten, 2>iefc »erbeten jbaje jebem (Sktihic&en,

»er ben Snbunalen, in foro seculari, $u ev*

fcfyeinen; bed) gab e$ biefer <3tanb bamit nicht

auf, ben ©efcraud) bt\* bürgerltdjen Died)t6, fa?

mc^>l in ben (Ean^leien ber Uni»erfttaten »en Ox=

ferb unb j&rm&nbae , ald in ben geiftlic^en £ri=

bunalen unb tn bem be$ ®ro|j =(£an$ferä (29.)

aufregt $u erhalten unb $u erweitern. 3» £^0-'

tevm werben auch ned) f)eur$utag alle ^receburen

nach bem (Sjetfre biefeö ©efcfceS »ergenemmen.

Sin, an (tof) unwichtiger, Verfall trug enblid),

unter &emg 3*&ann ll "b Jpänvid) III. baju ben,

bem gemeinen D?echt lag Übergewicht wieber$u=



gcten, ba$ e$ tarieren ju l)a5en fd)ien. Sin

Strttfdt ber tyU&iia (tfyÖLÜa fe$te nemltcfc fe(l> *)

baft ber @ertc$t$£ef be$ (jemeinen <pvoce)Te$ / n>elr

cfyer 6i$ baf)in mit bem oft »eränberten Xufent*

f)alt ber Äbnicjc feine Stelle n>ed)felte, in

fünft auf (Einen 9>Kä.fe fcefdjrdnft fenn feilte.

Ätefe Steuerung a,a& ben> 6i$ baf)in gerfh'.eitc

ten ?ef;rern btefeö @5efeße$ einen 23eremta,una,ö=

iptinft, unb fe£te fte in ben gall, eine iSorpora«

tioit 51t Silben, aus ber eine 2fvt r>on ©efett*

f db a'f I entftanb, ti>efd?c auöfd)lieffenb mit bem

©tnbium ber Wuni^ipal* Dtecfyte btffyctftiQtt iff,

3(jre Arbeiten gaben biefer $3erfcinbuna. , unter

(Sbuarb t., bem Suffctntan i>en (Sngtanb/ einen

©Yab t>on 3ufanimeri$aria, unb (£onjt(ten$, n>ie

fte beffen ba^umdl fa|tg mar.

©iefe neue ©efelffcftäff , beren ©lieber üon

Orferb unb (Xambvibge au 5cjcfd)feffeit waren, er*

warb aümal;li(j jene oeifcfjiebenen > jmifcfyert 2Be|t;

* j 34 fage : fte fe|te f.eft; benn bte Sflagna

(g|ärta muß roirflid) als ein 23 ertrag, als

eine Über e in Bomm rit ß , eine 2Crt t>on G>apitu*

lation 3»ifd)cn Äontg ^ofyann unb feinen Unter;

trauen angelegen werben.
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minjrer unb Ponbon gelegenen @e&äube, weiche

^eut^utaej unter bem 9?ar)men ber Inns of court

and Chancery, übet 3 lt ffy
; unb (lanjteramt^

(EeUegien, befannt ftnb, unb giftete in berfelbcn

eine neue 2f«abemie be$ 3u^^ u>(?fen ^ ' ter

ba$ gemeine ($3efe£ feine regelmäßigen Übungen

unb öffentlichen 33erlefungen erhielt; unb me am

(Snbe aud) bie^ffcjtufungbcr gelehrten $rabe einge*

gefürt würbe, wie fte auf ben ttnwerfttäten, mU
d>e £anenifcr)e$ unb Bürgerlid)e$ SKecljt (efjren,

im 25rautf;e ftnb.

(So wäre bie &rittifcr)e ^echt^efe^rfamfeit

benrt in $ween eigene Sweige ^et^eüfc , in ben bei*

93?unicipaf:(35efe&e, Oberbeuern einen 9terf)t$,

unb in ben be$ fanontfd)en unb bürgerte

d)cn 9fad)t$. 33eibe jufammen Silben ben 3u*

fri$ = Gebe; ; fceibe (rammen au$ alfgemeinen, auf

bem 9?atur= Sftedjtruljenben, <2)runbfä&en. £e§=

tcres wirb von ben cnglifrf)en 9ted)t3gelel)vten wegen,

feiner UmWtjtöität aU über alle anbre 9?ed)te

ergaben anqefefjen; inbem biefe alle, bireft eber

tnbtreft, oen biefem erfreu $idtö$p t>en

unb ©eredjttgfeit r)er!ommen mittlen. " £enn
wenn fein mcnfd)licr;e$ (Sjcfefc, fagt SölacFfrene/

„un$ erlaubte eber UfibfyÜi gegen baö, bm-ct)



2 56

bie £>ffe.nbaf?runa, gereinigte, Sftatur-- ©efefc äu

Ijanbetn, fo biuften mix eS, mit ©efaf)r, bcrjbe

$u beleibicjen f übertreten." — „3Öer behaup-

tet, jagt iBoltngBrcfe, „baß ber Unterfdjieb $n>i=

fd)en <3)ut unb S3b$, wie wir tfm annehmen,

nur auf einer Bürgerlichen Übereinkunft beruhe,

unb baß unfre meralifefren ^erbinbltcf^etten b(o$

auf qefeltfdjafrtid>e ©efe£e, unb nicht auf ba$

0?arur:9ted)t geaninbet fepen, be^au^tet eine %fe

<jefd)maftl;ctt; benn e$ wäre ntd)t mibttcf) a,e=

wefen, büra,erlid;c ©efeUfchaften, nod) einen Un=

terfdjieb fr\x>i\d)en Dtedjt unb Unredjt $u begrün-

ben, wenn ess nid;t cor^er ein 9?aturred)t geeje*

ben ^atte.

"

SBenn man inbeß bic gor tffyxitte fief)t, we(d>c

bie (Sncjlänber in aUen SEifJenfcf>aft«tt gemacht

J)aben, fo muß man fieb munbern, baß fie ned)

nid)t auf ben ©ebanFen get'emmen ftnb, ba$ <j e m e t=

n e 05 e f e in (Eine 9)?affe, in einen oeHfränbigen

©pbejc ber bürgerlichen unb peinlichen (Sefeßge*

bimj3 $u fammcln. Ü3t^ jc£t findet man nur in

ben $af)lreid;en Rauben ber fegenannten 9t e*

portä ba$ ip'ilortfdje ber ^pro^effe, baö (Bum*

marium ber ^receburen unb bie <£ntfd)cibmi<jen

ber 3fad)teü 3» b^fejf ^ammhing, fo rote m
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ber ungeheuren ber Hcttn ober &otuttn be^ar*

lamento, in ben SöfevBü^c^ti/ (§)ear* 33ce£$)

einer anbern (2>ammiunq t>on (£ntfd)eibuncjen ber

üerfdnebenen @eri$t$f)&fe , in ben Öleffen unb

(£emmeutarien betf £orb Gf)tcf ^ Sufitce Get'e/ Den

($5(a.nmÜe, Straeten , ^3ritt ;n , S'Ieta, £ittletott

unb $fj$$v&er.t> welche für Grncjfranb baffelbe a,e
s

retfiet, maö 3^a"» üen üftontluc, la SJjautnafs

ftere/ $3eanmanoir . (Eaurierc, 33i$nen unb fo

r-tele ?(ubre für granfretd), rcaS 2inbebrog burtf>

(einen Geber tegnm anttquarum für 2)eutfcf)(anb

unb im uY&enten 3al;r(;i(nbert ber £embarbtfd)e

Äöutg jHotf;art$ für 3 ta^n yehifttt fyaben ; in.

tiefer ungeheuer p4iiaufti$$n Sammlung müf^

fen bie *Kid)ter bie (ftefe&e £anbe3 ftubirett

unb bie SGBeisjjett fd;öpfen, meld;c über beren

2i'nmenbuua, waUen

Um inbeß lieber auf ba$ qemeine ($5efe§ £tt.^

rüct^ut'emmen, fc giM es burd> eine um fo auf*

faüenbere Snconfeqitenj m geprffen SDtftrtften ober

(5jraffd)aften t>en (Snqlanb fcefent re @ebräud)e,

welche ned) Uberrefte jener sD?encje t>en Cecal ? Qbz=

brand)en finb, bie bie (^aefrfen unb übermannen

oft im pöHtacn SEjtbcrfjn'iid) mit ben ©efetjen bc$

übrigen Geichs einführten/ unb bereu ©enufj bä«

2td 58äufc<&en, S£
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trum bocfj einer ÖJvaffcftaft, einer (Stabt, einem

einzelnen Jpaufe burd) $arlamentö = 23efd)lüfTe be=

ftätigt werten ijt. ®o ftnb $um Q3epfpiel

:

£)te Urteile bev Tribunale ber @tabt 2on*

ben, roeld)e in 9?ücffid)t auf ifyxe gorm t>en allen

anbern t>erfd)teben ftnb

;

£)a$ genannte 2e;r mercaterta, ober ber

Jp>anblunq$;33v au cf), nach welchem Ijauptfäch*

Itd> in (Sachen be$ Jpanbelä unb ber Äaufieute

entfehieben wirb;

©er 55 r a u dj t> o n a t> e I £ t n b , welcher

in ber @raffd)aft $inb ^errfebt, ber ba$ gleid)*

(Erbrecht aller (Söhne an ijjrem 93ater befrimmt,

unb fte berechtigt, fd)cn im fünfzehnten 3af)v

,

burd? eine Moffe (Sd)enrHtng$'-#cte über ifyx 93er--

mögen *u oerfügen, mä^renb baffelbe @efe$ \\)-

neu felbft bie 33efugniß, tljre Güter $u cerpach*

ten, abfprtd)t. *)

Unerarf)tet baö Bürgerliche unb fanonifcfje

SKedjt, rote bereite bemerk, ausarten muffte/ tn-

bem e$ ftch nad) ben Gebräuchen/ roeldje ba$

gemeine 9?etf)t feft gefegt f>atte, richten mußte,

*) 35er Äöm'a. ifi allein t>on fciefem ©efefc au^e?

nommen.

\



fcfcalb elftere^ auf bie 2ocal = ^Ser^drtniffe md)t

anwenblw mar; fo jetgt bec§ fein 9?af)me : Cor-

pus juris civilis an, baß e$ ftd) ntd)t in gtet=

cf)er Verwirrung mit Segterm fceftubet.

£>iefe$ D?ed)t, fenjl auef) baö Dtömifcfre

3led)t Qemnnt, U\iet)t au$ bem @efe£ ber jroalf

tafeln, ben fcefenbern SÖefc&ttiffen be$ romifcf;en

Senate unb 53ol!5, benen-einiger Äatfer, ben

Gbifcen ber ^ratoren unb ben 99?etnungen einü

get gelehrten Dtecf)t$t)er|tdnbigen, warb aber fo w=

luminöä, baß man bamtt r wie Behauptet wirb/

mehrere Äameefe fcefaben tonnte. St)eebcftu$ 6e=

fa^ baljer im 3a(>r 438. ein 9fe»ijion biefer Samm=

lungen, burch meiere ba$ wejHicfye (Surepa einen

regehttäffigen Geber erlieft. Später unternahm

Sujrtnian bte gleite Reform für ben o|Hicf)en Sfyeil

be$ römtfcf;en 9?eicf;5 r ließ bie Sache burd? £ri=

fcenian ausführen , unb gewann fomit einen

au$ jwölf S3ücf)em fceftefjenben de ber, ber im

3af;r 519. Sefannt würbe; ben £>tgejt, eber bie

^anbecten t>om 3cfyv i533. unb bie 3»ffi=

tutionen 00m (Snbe betJeloen 3afH'$; D?e=

reifen, welche 565. gefammelt, unb $3 afi l i t e n, 1
bie nur Den bem Orient als (Befe^e anerkannt

würben, Jßiefe ©efefce mebtjicirte fpäter in %%mh
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reicf> Sabbert, unb im fiebenten Sa^r^utibett

fftatfyavii f Äonig ber Ccm&avbtej woraus bie

Hermannen, al$ fte fuf) $u Herren Den 3ta^n

gemacht Ratten, $um $()eil if)re ©e&räudje

fd>öpfren; unb enbltd) in bcn Sohren 713. 721.

unb 725. bev $önig Cuttpvanb, bev fid) jucrjtge*

gen bie graufame 2lbgefd)maf:'tf)ett bev bewaffneten

Sledjtsfämpfe erf)ob, e(;ne fte jebod) untcvbvuifen

$u können : weil bev 9)?enf<f) einmal an allem fyängt,

wag (eine (Sinbtlbungsft-aft mächtig ergreift

£>aS fanonifdje 9?ed?t betrejfenb, mein £err,

fo wiffen <£>te fo gut af$ id) , bafj bieß ber 9taf;=

me t)cn bem (Eober ber ftrd)ltd)en @efe£e ift in

£3ejug auf bie 3itrt^btction , beren ftd) ber vömi-

fd;e Jpof übev alle ©egenjtanbe bev *#rt ange-

maßt fyat

£>ie Meinungen bev ^iv^en^ätev, bie $3e=

fcf)(üffe ber Goncilien, bie Fullen unb £)ecreta(cn

bev $apfie> meiere evjteve untev (Sugen III. een

($5ratian im 3^^ 1' 1102. , lefetere untev ©reger

IX, im 3 a ?H' 1235, gefammelt unb begannt ge=

mad)t würben burd) feinen Kaplan SHapmonb eoit

J. ^enaferte — biefl ^ufammen bilbet bie ©runblage

beö, unter bem Stammen beö Corpus juris ca-

nonici bekannten (Ecber, später famen f)ieju
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bie 9>rooinciat*(Eonftitutionen unb bte

ber Negationen, mefcfyc für (Sngfanb aüein,

(Srjtere burd) bie ^rootn^tal -Bpnoben unter 93or*

ftfe be$ (5r$bifd)of$ r>on gantorBerp, £e$tere in

ben Befenbern (^pnoben promulgirt würben, be^

nen bie Legaten be3 fettigen @tu^l$ präftbtrtem

(£3 ijt üBerflüfftg $tt Bemerken, baf? bte SKe*

formatton bmd) tf)ie Trennung (SngfanbS »om

römifcfjen Jpofe in Bonbon gröfetentfjertS ein @e=

Bättbe ^evftötett mußte/ roela)e<> auf einer 23aft*

ruf)te, beren ©runbftetne in $om tagen.

23iev ti nt> in>anjigjler SSttef.

Sonbom

ie Begreifen (eta^t/ mein J^ert*/ baß bte Stteüös

lutienen, welche narf) einanber bie moraftfdje,

bürgerliche unb pottttfdje ®eftattung (SnglanbS ge*

änbert unb bte alten @efe|e in s
23ergeffenl)ett geBradjt

f)aBen, für eine Örbnung ber Singe, t>ie fo fefyr
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pon ber frühem, ba ba$ $flunici?al = (5>cfefe unb

ba$ Bürgerliche 9?ed)t bad gan^e 3ufr$ ; Aftern

»ort (BrojiBritannien ausmachten, t?erfcf>tebcn rr>ar^

netf)Wenbtq neue ©efefce erfebcrten.

©tefe neuen ©efe&e Btlben einen $f)eil ber

genannten Legum scriptarum, gefchrieBenen

©efefce, unb Befreien in ben Statuten, bieten

unb (gbteten , weld;e ber ßönicj, mit 23evatf)una,

unb 33et)jTimmuna, ber Herren unb ©emeinen im

Parlament, erlaffen l)at, unb oon benen alle Sri*

Bunale, fo wie fte erfdjeinen, ex officio ^ennt*

nif? nehmen muffen.

93?an untcrfdjjcibet zweierlei? Statuten be$

^Parlaments : b ec fara t e r i fd? c bee gemeinen

©efcfceS, unb oerBeffernbe feiner geiler.

Srftere entfd)eibcn in alten galten, wo ber

©mn ber alten ©efeße bunfel ober ^tveibeutta,

fenn könnte ; £efctere reben , wo biefe fdnveigen;

türmen alle Verlagerungen aB, r-ereinigen bie SSü

berfprütfje unfc bie Sttifftcutungen, welche bie Un*

wiffenl)ett ber Seiten unb ber düfyUv netr)wen=

big in bie Bürgerliche unb peinliche Dtec^t^^efe^r-

famfett Bringen muffte; unb fo Bitbete fid), ba

ba$ gemeine ©efe|, wo e$, fejufagen, $u fur$

war, erweitert, ober wo e$ ju fef>r in$ breite
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ging, jufammenge^egen werben mupte, ein neues

@efe§ unter bem begriff ber r>erbeffernben , unb

fefgltd) erweiternben , ober refovmtrenben G5e--

fefce.

©a tiefe allgemeinen Sbeen r-on ber frife

ttfe^cn ©efe&qebung 3& r *m 3 n^e|Je an benfelben

genügen können, fo brauch id) nur ned) einiget

9taf)cre über if)re 21'nwenbung $u fagen.

CDte 03 erbrechen , über wefefre ba$ <3jefe§ bie

Sebesjrrafe »errängt, finb:

1. ) ber £ c cf> »err a tfy erfler unb |tvetter (Pfaf-

fe, ober Jpigf) £ reafen unb' gefon»
;

2. ) -Die (£ntfuf)rung, mit unfrer 3 ll^ ;

pruben^ unbekannten 30?ebtficattcnen;

3. ) ©te & ebemtteren;

4. ) ©er 3: o btfe^ta^ ;

5. ) ©er ©iebftaf)!, wenn er über einen,

rem (£efe£ bejtimmten, SÖBertf) gef)t.

£3en welcher 2fvt ber J3ec£r>erratfj aud) fenn

m6cf)te, fc war bie Sobeeflvafe immer biefelbe.

©er £3evbred)er warb auf ein <25efTcdP>te gelegt,

an ben (Batgen gefd)Ieppt, unb gegangen, ©amt

riß man i^m bie dingeweibe au$, bie r-erbrannt

würben j unb fdjnitt i£m Äepf unb ©lieber ab.
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um, wo c$ bei* Äbnuj befaßt $ur ^tf)au geflcllt

$u werben.

£)er 9J?enfff}Iid)Fett i ft jebc folcbe äftcfcqerep

an einem L'eufmam jttwicer, unb fo läjjt man e$

$eiityir&g babep bewenben, ben &ej>f be$ 23erräs

tl)er$ auf £emple=$3arr aufzuliegen.

Sebes £ocl)»erratf;$ s 53crbrccl e i tft mit (Sin*

$ief)iniq Der @uter be$ Scfyulbtgen , beö äBittrjumS

fetner grau, be$ CSv6e6 feiner Äinber , unb mit

SBerluft beö 2Ibelö oerbunben.

Senn in alten Betten ein Q3erbre#er bei*

2frt nid)t im ^Sevt>&r erfcfyeinen ober in bentfelben

antworten wellte, fo ftanb tf)m bie fchre<flic&e/

fo genannte (tarBe unb fjarte (Strafe bevor.

2fticf> könnten bie fjöllifcnen ©etftcr f-'aum etwaS

ftärfereö unb qraufamcreS erft'nnen. $3er^etr;en

(Sie mir bie Umftanbltd^eit meiner nächften &d)iU

berung ; benn fie fcU , wie id) qlau6e, beffer,

aU alleö pl)ilofepf)tfcr;e Dtäfennement , ben ©etft

ber 3 u fti§ *n bem Seitalter be^eid)nen, ba$ ($5es

fe£e entworfen ^at, bte uns ben reiften Golfern

fo lange a,lcirf)a,ejMt l;aben,

*) 3m ä$m$tvfy (Sorea wirb ein Stoiber er ff tan*

ge mit pffen getreten; bann muß er ben (Sffig /-
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£>cr S3crBred)cr warb, in einem fcttnfefn

Stuf) , nah auf ben dürfen a,elea,r. 2irttie unb

$3etne banb man fc(l, unb letzte tf>m fcfrrcerc (Se^

sichre von (gifen ober af>nha)en SDiatenen auf

ben Körper.

2(m$roeiten Sag cv^teTt er bvep ©tücfe($3er|?en-'

SBretä , aber feinen Sranf.
>

21m brrtten gab ttian ^m fauf*$ SfiBaffer>

c^ne ©peife, unb in biefem Sufant lief] man

ifjn jter&en.

2)tefe ©träfe f)at einen Äarafter »en irem*

fcf)ev unb auägefonnener 33ar6aren , unb i(t bet Ö5e=

rechftgf'eit ci^cnt(tcf> nachtfjeilta, ; intern fte mefjr

99?itleiben mit bem ^erbrecfyer, als 2lE>fd;eu t>or

bem 23erfcred)en erregt.

£)a bie 23erm6a,en$ = denfi'ecattcn ntd)t mit

tiefer Strafe eer&unben [fr, fo ^at man $3äter

gefeljn, bie, um i^ren Äinbern tf>v (Srbe 511 fce=

magren, tiefe $ete$art einer fanfteren »orgejegert

in welchem ber faule .Körper beg (Srfd&tagencn ges

roafd^en roorben tjt, burd) einen Srtdjter berfdjluf«

fen ; worauf er fo lang mit einem (Stocf auf ben

SBaud) gefajlagen wirb / 6iö er ben ©eijl auf*

fielt«
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fyabml . ber 50?ann, werter bie »atcrftcfe

£iebe M $u folgern JperoiömuS tvtcB / »erbtentc

wqI)1,Mm$ minber graufamen Zote* $u ftevben

!

9J?ad)t ftd) ein ^air bee 9teirf)ö beö Jpcd)*

»errate, ober ber getonte fitufbtg, fo wirb er

mit benfelben gormen gerichtet ; nur f<$(ägt man

tfjm, au 3 befonbrer @nabe be$ Äonigä, ble$ ben

Äepf ab.

Sß3er ein «£ecft»errat$$ ? $3erbred)en , motten

er ^enntniß fjat, ntd^t entbeeft, — ein $5erbres

d>en, ba$ man 3)?i^prtfion nennt — verliert fein

Vermögen , unb wirb (ebenefänajtd; etngefer«.

hxt

Jpeinrid) I. öerwanbeftc bie Strafen für ge*

Ionieunb anbre (Eapitat-^erbredjen in ben Strang,

li$ ber £ o b erfolgt.

Jpier brängt fid) eine iöcmevfung auf, nemlicf)

;

in bem sD?aa^ in meinem bie monarc^ifcfje (Bewatt

in (Sn.glanb befcf) ränfter, gefe^ficfyer, fixerer mürbe,

mürben aucl? bie @efe§e milber. 2Darau$ fofa,tfo

$iemltcf> : ba£ md)t ber Umfang ber (gemalt be$

gürfren ; fonbern if)re 33efcf)ränfuna, buref) bie (25e*

fe^c / tf)tn größere <2>ic()erf>ett, unb ' bem Unter«

tränen größeres Sutrauen $u tf?m gemährt ; baß

fciefe $3efd;rän£una, bie argwö^nifcjje Unruhe beä
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<£r(tern mrtbevt, roe(cf)erfid) nerljwenbig für cSen

fo ungerecht, aB mäd)ti$ onfe^en muß, an feine'

2frt von <35ered)tia>it glauben rann, unb in allen,

meiere feine SBiÜfüfcr $u feinen Opfern macj)t,

nur geinbe erblift.

Uneracfrtet bie galfcfjmünäerep für Jfpocfyoer*

ratlj ongefe(;cn wirb, fo werben bie ga(fcf)mün$er

boef? , nad) einem (Statut oon (SbuarbS III. fünf

unb $man$ta,jtem SKeaJeruna^jafjr , Mo$ <jef)an*

Snbej? *virb biefeS $3erbredjen nirqenbS fo

fetten beftraft/ wie in (Snajanb; ch^Uid) biefe

3nbu(trie in feinem anbern &taat fo grojje gort-

fcf;rttte <jemad)t Ijat, wie f)ier. (£$ ajebt Sänber,

wetcfye nirf)t fo t>tet Baareö ($3e(b f>aben, aU bie

fatfcfyen £3anf ;9?oten, bie fa(fd)en ©uineen unb

bie falfd^en <&d)iUm$e betrafen , bie in (Sna^ani)

im Umtaufe finb, CDiefer Umjtanb tjtwirf(icF) auf*

fattenb in einem <&taate , beffen a,an$er 9?ötio*

nat sSKeicOtfjum auf bem öffentlichen Vertrauen

beruht! Dfme Steife! ift bie ZfyatiQhit ber ena,*

lifeben Policen, unb befonbcrS ber £onbner b<u

ran (Bcfjufb — ein gelter ber um fo fernerer ja

beifern ift, ba er feinen ©runb in ber geregten
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(E&rfurd>t r>er tnbioibucHer gret^ett ttnb $au$tt:

cfjcv &id)exfyUt fyat.

3d> h :*m bie 2fntn>*ft hierauf roe^l, bat} ol-

le grep^eit, welche eine O.uetfc »en D3? t;}brauc(>cri

tft, Mos bev gröjjte SLftipbraud) felbtf tft. Cefe

fegte fef)V vid)tig: „w* e$ feine ©efefee giebt,

giebt e$ aud) feine gret^ett" *) tinb bie Srito

fd?en ©efege fdeinen in ^cficet) = @adjcn oen bev

f)öd)ften ÜBtcf)tigfett mangelhaft $u fepn. Allein

man muß immer roiebev auf ba$ g> vtn^tp jurütf-

lommcn, baö man in bev ©cfefcgebung ja nie

Dergeffen bavf, unb bieg liegt in bem ©runbfafc:

baß bei* gefaf)rlid)ffce 3™tfjum barin befielt, in

fingen, wctdje iljvev Oiatuv nad) immer um>otf=

fommen bleiben muffen, 23cüf
:

cmmenl)eit ein*

führen $u motten.

£>ie Srmorbung einetf Jjperrn burd) feinen

23ebtenten, eineS ©atten burd) feine grau, eme$

$3ifc$of$ ober irgenb eineä f)o(;ern ©eift(id)en burd>

feinen Untev^ehemn wirb a(S fleiner 53er=

ratfj angefeljn, unb mit bem Strang bejtraft.

©egen ba$ Verbrechen ba$ gelo^be.-fe,

tber be$ ©elbjtmörber^, verfängt ba$ ©efefc^bie'

* ) On Goveruraent. Tart. IL §. 5j.
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2iuöfcf)ItetTunj3 »cn bem Äivcf;^ef « 83egvä6ntt] mit

bem ^3 e
r> fa f5 , bajj i^m ein ^toc0 burcf) ben £eu>

Qejlefjen wirb.

^eutjutdij ta|;t man e$ bafcct) fccmenben , eig-

nen Un<jlucOicf)en ber 2irt für Süttorf bf ü d> 1 1 a,

ju erraten. £>aburcfj wirb bie 2fnn?cnbung ber

Strafe aufgehoben , t:nb tvixHid) mar e& auefy

fcfywer, eine (Strafe ßc^cn benjenia,en $u üedjän-

gen / welcher im £eb eine 2Bel)itf)at erMift, a,e*

$en einen Ävanfen, ber in bemfel&en nur ba$

ißetfotittef feine*? Ü6eI3 fielet

£>i$ auf Heinrich T. Reifte ber £ie&jbf)t mit

anfcern 93 erbrechen ba$ SRcd)t , »ermoge eined Bar*

fcavifdjen Ufcen'etfS ber falifiten ©efefce unb be$

9ttpuarifd)en , burd) eine ÖJelb&ujje ft'd) (o^u^au-

fen. Srjt n35. warb er jum dapitaf ^ S3cr6re=

cfyen evftärt, unb Jpeinnd) II. erneuerte um»

3a§r ii?5. bie 2fufjje£una affer Blefjen ©elbftvös

fen , an beven ©teffe weit ftvewjere gefegt nnir*

ben. *
)

*) tiefer £ünig führte au<$ bie am&ulirenben Sttdjs

ter ein, mel&e auö ben $>raiaten unb bem ttbel

gewählt »urben.
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giebt £3erbred)en von fc feigem unb ge-

izigem Äarafter, mein Jperr, baß man ftd) @e--

>valt antfjun muß, nur um fie $u nennen. 23on

ber '2(rt ifl: basjenige, mefdjeS , nad? £»3?entcöquü

eu'3 ?fu$bvutf/ „burd) eine fd)mäf;lid)e Sugcnb

$u einem fd)anbbebeften 2lftcv fütyvt," ba$ 53cr-

brechen/ gegen tveld)e$ ©olen einen fetten 216-

fd)eu l)atte, baf? er fagte, e$ fei Keffer, feiere

S3ergef)en nid)t $u verbieten, al$ ft'e $u nennen.

vfpier, mie überall, fe£t baß @efeß bie £ebeö:

(träfe auf btcfl ^erbredjen , meldjeö aber »en ber

öffentlichen Meinung in biefem £anbe nod) ftarfer

»erabfdjeur, unb tavim aud; t>iel feltener ijf , aU

in allen anbern Üänbern.

^cbanbpfa^i, ÖeiiJelung unb ©elb&uße tra-

fen falfd)e$3cugni£, 23erläumbung, deinen £)ieb*

ftaf)l, ^pifebüberei, Überrljeurung unb 53erfaf=

.frfjung aller ?(rt. ^runfenbolbe, Sßacja&unben,

(SjetteSläftcver unb #iad)tfd)warmer werben burd)

eine ©elbftrafe unb einige (Btunben Gkfangnij?

ge^üebtiget.

Unb fo viel mag genug feijn über einen Ö5e-

genftanb, ben-itf; nur- mit SÖibernnllen tm-genem*

men f>abe; einem SSBiberwtÜen, ber fernst burd)

meine UiifenrUni^ in bem -gadf>e, af3 burd; b'en
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dxn\\ einer, fcnjr fo tvidtfiqtn, @ad)e gevedjfer«-

tiget rnivb. £>a bie Burüfrungen $u meiner- 2(6=

reife bie wenige Bett/ bie mir nod) üfcria, ift,

Deißlingen bürften, fo roerb' id) if>nen Der mei=

ner Burucfftmft auf ben kontinent rooljl nid)t

mef)r u&er brei hit r-ier Briefe fcfyreiben. 93?ea.e

mir bie Sfjättgfeit, in bie id) in ^urjem ^urucfs

treten roerbe, @eleg,enf)ctt anbieten, @ie fcalb

für ba$ wenige Sntereffe-ju entfc^äbigen/ meld)e$

meine faserigen Briefe für 0ie fjaben mußten!

guuf unt> |m«n§igffet 35vief.

ßonbon.

,J nbem id) meine ^eebadjtungen ufcer btefeö Oanb

$ufammenjtellte, fyaV id) f)ie unb ba etnige £er*

nen liefen (äffen, bie id) nun aud) ned) nad?faitu

mein nutf. Erwarten <&ie aber ja nid;t, £>ag

td) burd) funfbelle USergänge ben ?}?anqel an

^erfctnbuna, $u einem (Banken/ meiner in btefem
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%\\e\ gan$ bcfenberS ftcttt finben mup, Bebecfe.

3m 83e<jfiff b&juretfett , f)ab' id) webet* bie €L)?u^er

neef) bie ©eifteeru^e, weldje eine felcfye 2fvbetfc

erfobevt.

(Sic Ijaben mir in einem äfftet, wo ein t>or-

fd)neu'erS ltvrf>ctl ein üer^ei^lic^er geiler ift, tt>cit

ey bie »pro&e ber (£rfaf>ritng nod> nid)t berauben

fyat, ©anl gewußt/ bafj ich mit meinen Suqenfc

(5jenc-fjen ntcfjt bie fdvinbltcbe %}evad)tunQ qzttyeilt,

welche fie füv.baä 2flter affectiven — tiefen mo*

valtfchen ^atermorb, ber baö (gebaute ber (55cfcUT=

fd)aft in feinen älteften unb IjeÜujfren ©runbmaf--

fen crfd)üttert. 2Ba3 mürbe ber weife 9?eflcr fa-

gen, wenn er f)örte, baft jene Meneftufc, bie

ihn $utn Draf'el be$ <-jei(tocliftcn 23olB mad)te,

bie fetner ^etmtfig in befleti Verätzungen fc grofs

fes ©enncht qab, ba$ gerate jener 93or$ua fjeut* .

jutaej bie grüdite feiner tiefen Sct5l;ett unb fan-

gen ($rfaf>runa, ju einem leeren ©efd)tvafce mad)ett

würbe ?

Sir Bette wifjen freilich, worin ben un$

ber <?3runb eiejer monfrröfen ^eooluticn liegt/

bie feit einigen 3*^*" a^ begriffe r>on natür=

rid>ei* »Suberbination imtcrbrücftfyat. 3$r@wft&

irt in ben %>enmw£en einer miwiffenfccn unb an*
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maf,enben Su^enb, unb Bcfcnberä in bev tiefen*

(£rmebrigung einiger arten Gärtner ju fachen,

welche, um eine, burd) m'äduücfye Littel ermor*

Bene (Bunjt $u erhalten, nun ba$ ÜBergewirf)t

if>ver fangen (£rfa(;rung ba^u Bennien, um unter

ben jungen beuten eine 3^^">valttat fortzupflan-

zen/ sen bev fie ntcf>r Begreifen, baj? if>r erfleh

SjSebürfrtljS taxin Befielt, Männer läcfycvhcf) unb

\>?rüd)tUd) ju machen, wefcfje fdjaamfes genug finb

ein S3erBred)en, ba$ <2^ufannen$ SSerfü^rer für

alle (Swtgffetten aBfcf)eu(tcf) gemacht J?at/ auf eine

um jo empbrenbere 2fi't wieberfjofen, ba e$ bie

$runbfäfce alfer Bejlefjeuben Orbnung zerfiören

mußte.

Scber Öh*ei3, Wefcfjer feine Qvamn J6aare er=

mebrigt, ober entehrt, fottte aU ein tempelräu=

Bcrifcfter 5>riefter Betraft werben; benn ba$ 2ffter

i\l bte $>vieflevfc()aft bev (Srfafyrung unb ber Su*

genb.

9)?it wahrem, innerem Vergnügen erfratt'

itf; bafjer ben (£nfcmbern bie (berechtig feit, wef--

d)t tljnen in btefem fünfte geBüfjrt €0?odE>ten fie

bodj in anbern Cänbern fenn , maS fie auf if>rem

93aterBoben ftnb ! 2fööd)te 3nkitn, ba$ unter tlj'

rem aBfd>eufid)en £anbefs--£>efpcti$mu$feufit uUtf
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unterliegt, gleicft feinen Unterbrüctern, bie Vor*

tf)ct(e einer Verfaffung empftnben, weld;e biefeS

ffol$e unb eiferfüdjtige 93o(f allein unb au$fd)lief=

fenb ^entcfj"cn jtt wollen fdjeint ! SÖarum will

t$, reid) unb frei auf feinem 23oben, überall nurar=

me £?£fat>en $u Untertanen f>aben ? £Btll e$

benn md)t begreifen, baj?, wenn 2lrmut£ unfr

<&t\avevei aud) bie gefül)lfofejten Renten beö £>e*

fpotiömuS, ber fte gebraust, $u fepn fd)einen,

fie in ber $ßivtU<bUit feine gefär;rltd;|fen, feine

fdjretfiid)ftm Renten ftnb %

Unb bennod), mein Jperr, tro$ bem maf;r=

Ijaft unnatürlichen Aftern, weldjeö Snglanb

für Oft:3nbi en 3 Verwaltung angenommen $u

f>aben fd^emt, einem Aftern, ba^ alle gefeüfdjaft--

lid>en Sugenben untergräbt, bennod) mu£ man

eingefte^n, bafj man f)ier, in 21 lt.-(£ nglanb,

wie in Sparta, wie bei ben (Sbräern in ber 3eit,

»on ber Salome fagte: „ba$ Hilter tjt eine (£f)--

renhone :
" baß man f)ier, wie Bet> allen ^3öf-

fern, wo nod) eine öffentliche (^ittlic^ett wofwt,

ned) gerne bem Hilter bie Ciebe unb S^rfurd)t

$ollt, bie einft ber ?of)n ber Sugenben einer

neration fepn muf;, welche biefen Tribut iljreit

Vätern be$af>lt f>at, „Stef)toor bem auf , mU



<f>er graue Jpaare tragt!" ift ein ©cfcot, bai

fciorts' Ämter noer) ef)rcn, wie $u C'acebamon,

ober 3ar\>65 dUcbhmmen unb ,fo fcf>v , ba|3

ein bmtndm- WbMimi, bem man, gleid) (£pa=

tmnonbatf, $u bem ^leg, ben er errungen, @lücf

wünfdue, mit bem tr)eban:fd)en großen sD?ann ant*

wartete: „er freut mtd> um fe mer)r/ wenn tef)

an btc greube meines i&ktevä unb meiner 9Q?ut=

ter über benfel&en beute/'

<8lau6en wir bed) ja nict)t , mein £err, baß

ba$ (Bebet, weites $u jeber 3eit unb Bei allen

Nationen bie (£r)rfurd)t uer bem Hilter $u einer

DieligtonS - ^flt r-t gemalt tjat, tränen, wie fo riete

änfcre, nur aus bjeffem 3ufall ge^e&en werben

tflj benn mpem man tiefet @e&ot $um gunba*

mental ? ß> efe§ ber ^Keligton unb 9Q?erat er^e6 j

inbem man e$ ber 3".^"^ einer i^rer erfreu

5>flrcf>ten machte, fegte man bem 2C.tter-.au er) bte

J)jrtd)t auf/ ba? U6ergewtdjr , über Unerfahren*

5>ett unb £eibenfd?aften , roeldjeS fie aus* fo bieten«

9tü elfter) teil an^ufpreeben r)at/ burer) alle SDxittc^

$u rechtfertigen , welche bie 92Bet$r)eit Ueoenäwür*

big unb bie (Srfarjrung nüfclia) machen fönnen^

wirft fe gut für bie (£rf)aitung ber ®iU
ten/' fagt Montesquieu, „ als bie aujTeifte
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crbinatton ber jungen Ceute unter bte (greife. $3eibe

werben burd) biefelfceim 3<*um galten ; jene bux*if>

bte (S^rfurdit, welche fte oor bem 2UUt I>a6en unb bie«

feburd)bie2fa)tuna,, bie ftefief) erweifen muffen. ''*)

3d> r)abe einen Sfjeil »on gtiropa buvd>

Taufen, unb r;afce bte (Bitren ber t»erfd?tebe s

neu ^36tfet* in aüen il?ren SQiobificatienen burefj

bie größeren ober geringeren gertfdmtre berf 2uru$

unb ber SmmDralttät f fc ie fc j nc /Quelle ijl, fceo*

bachtet. 2f5er nur in (gnglanb fönb irf) 2flter unb

Su^enb, SÖeibean tf)rem 9>lafce , unb unter einan*

ber Me$ burd) bie £3anbe r-erSunben, welche, bie

£Mut$ = &erwanbtfd)aft abgerechnet, bte Scnben

(Srtreme be$ menfc&fidjen Sebent oerfnüpfen tön*

nen ; nemltcr): buref) bie Diadjftcftt unb SärtftefyEeit

ber Leiter ; bie 2tebe unb bie (5r)rfurd)t ber ^tnber.

£>iefe diad}{id)t werfen utbef? einige SKigerifren

ber englifcfyen (£r$tel;una, al$ einen geiler sor/

*J De l'espvit des lois. toiue I. livr. 5. cliap. 7. fERcm

fagt, bafj auf einer ber griedjtfdjen Snfeln bastfiter

noef) in fo tjofyen (Sbrcn gehalten wirb/ fcaß bie obrig*

fcitlidf)en ^perfonen wie alt fte auefy fetyn mögen f

feinen anbern Sütel tyaben, olö ben ber ©reife,

tfurf) bie römif^en Senatoren biejfen SJater.
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ob fie gteid) 6le$ ÖkTecfytigfeit unb $üte tjr. Sie UU
bet in tiefem £anbem benjamirien ba& cjc^cnfeitigr

Sutraucn, bie fanften Sitten, unb bat $attfd) ooit

SBoftfweü'en, tt?cfcf>e tf;ie gintradjt unb if>r @fücf

*galten. 9i0d) f)abe id/ f;ier feinen/ unauf l)ör=

lieft janfenben 53atev, feine mürrifefye Butter,

feine Ijartnäcfigen, geprügelten Äinbev gefunben.

£)a£ e$ übrigen^ aud) £euben nid;t an faben unb

önmaijenben jungen beuten fe^lt, befcnberS feit

fid) bie 9D?änner in bebeutenben Stellen mit «t*

ner netljmenbtg erfaf)rung$lefen , 3uöcn ^ wma>

ben fjaben, um ben 3e rI einer 33cmunberung ein=

juernbten, bie tljnen eine reifere (£vfa£rung x>ief^

(eic^t Dermeig^rn mürbe — ba>3 muß id) frenltcf)

mit 23ebauren eingeftel;n. £>a id) biej? aber nur

cU eine 2lu$naf)me betrachte, beren folgen fid>

nur auf ben 2fugenbli<f befeftränfen/ wie id) fo

gern glaube, fo bleibt e3 bennod) für ba$ übrige

(Snglanb mafjr, baß man f)ier 2lTter unb 3^110
in tljren magren (Sin^eitös 53er^ältniffen $ti mu
anber ftnbet. 9?irgenb$ trifft man fo tnele, buref)

ifjre 3lad)\*id)t liebendmüvbigen , aU buref) tfjrc im.

ponirenbe Sßürbe (S^rfurdfjt erregenben 2flten;

nirgenbtf fo t>iele Ätnb<r an, bie ifcre ^evjenS;
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tfcin^eit, tf)r $arte$ fdmieid^elnbeS 3utrauen-/
unb Befenbevs ibr tiefe? ($jefül>l r>on ^artltchev

(SljrfurcOt für bas ?4 Itcr nicht minber liebenöttn;r-~

big mad)t. 9tte f)ab' icf) (;ter ned) ein Sinb ftcf>

einem alten 99?ann ober einer alten Stau, audj

»on ben ntebaqften dlaffen , nähern fefyen ,

i>f)ne ben 2lusbrucf good old man , ober good

old women, $if gebrauten — ein ?{usbru<f

(guter, alter 9D?ann, gute, alte ^sati),

ter in meinen ?fugen ben ®eift tmb bie Ritten

be$J&clB, Ben welchem man tf)n fel&ft m bem

£Ü?unbe ber $utraultd)en unb reinen llnfdnilb fün*

bet, tnel getreuer mafyft, als ein ganzes $3uc§

»eil pf)ilefop()ifd)cr unb
.

^etitifd>er Betrachtungen

iiber @efcfcc nnb (Bebräucbe, auf mekbe mir beefy

einen t>cr;en 28ertl> fefeen. SBnö mürben bie (£ng#

Icinber fagen, mefdje tf)re ^ärtlicbe 33ercf)rung ge*

gen ifyr $3ater(anb nicht befrei' , alt bind) ben

2lusbru<f : unfer 21 i Ul£ ngl an b, an ben Jag fei-

gen $u Fönnen glauben; ma$ mürben biefe (£ng:

länber fagen , menn fie müjjten, ba£ man in einem

großen £(jetl oon duvöpa., unb felbjt in bemje."

tilgen , mo man noch am meiften 2Tnfprüd)e auf

gehalten an bie (3$runb|a§e unb bie bitten ber

alten Seiten madjt, ba$ Sföort alt nur al$ einen
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#usbrucf ter 93erad>tuna, (jefcraudfjt? Saljrlicfj

tiefes SBert feUte / wie eine Ö5etteSlci(reruna, Be?

(traft werben, wenn eS auS bem 99?unbe ber 3 lt -

genb a(S eine Q3efcf)tmpfunq ausa,eft>recf)en wirb!

9?ad)bem id) ben gnglanbem ben Soll beS PofcS,

baS id) tfjnen in tiefem ^punEte fcbuTbt^ Sin, entriß

iet f)af>e, fo erlauft' id) mir auch, fie ernftlid) üBer

tie ©leutcjültia>it ju fabeln, mit ber ft'e bert

CDueDf Bemänteln, bie nncjlü<fltd)e geige t>on

ropa'S fcMccbrer (?5efe&cjeBung jtt einer Seit/ ba ein

<3)efefc, baS unter bem 9Tfar)men beS Ocmbette'S

begannt ifr, bie gerichtlichen Äämpfe, offenbar bie

BarBarifchfren unb wtberfinmgjren aller gefellfcf)aftli=

d)en >J9?tfBraucr)e, anertnete. Oft liefet man ^terin

ten Setzungen, ta|j ein gewiffer Jperr N. um bie unb

tie ^tunbe, an bem unb bem Ort bem Jpevvn

N, eine Äuael burd) ben £eiB c^eja^t r)at S^ar Be=

gegnet bie öffentliche Meinung in (Snglanb, welche

$ween Streiter, btc tn einem SweiEampf anbreSBaf;

fen, als ^tftefen Stauchen wollten/ entehrt, unb bte-

fem Äampf baburd) nur einen um fo gefährlichem

Äarafter gieBt ber (£riften$ jener Jpaubegen üon^ro*

feffton, bie baS gelten $tt einer $unft unb ben $?crb

$u einem ®piel machen/ unb in anbern Sänbern bte

Quelle uerpielfaltiget fjaften ; auf tie man Ber>
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un$ anweitben lann , waö ein tfivfifc&ev ©efanbr

tcr unter Jpetnvid) II. ron ben &ouvnieren fag*

te;" e$ ift ju mentg für ben (Stuft, unb ^ut>iet

für ben (Sdjerj.
*'

Sftan ()at mit einigen richtigen 2?emerfun:

gen, aber auch mit fielen ©op^tfierenen ben ©es

Brauel) ber Quelle rechtfertigen moüen. (ssie ftnb,

fagt man, $ur (Srfjaltung einer gereiften Urbani»

tat, einer gereiften gefeUfchaftticben Orbnung nö=

tf)tg ; af$ ob bie ©rieben/ bie Horner unb fo Die*,

le anbre $3ötfer, bie ftd> nur gegen bie geinbe

i!)re$ ©taatl [erlügen, nicht fo ge fettig, al$

mir, gemefen mären! 2fld ob bie ausgezeichneten

©lieber ber ©efelffchaft buref) ©eburt, burch @r=

jtehung, burd) <£inftd)tin nur mit Sobesftrafe

ein gegenfeittgeö anflänbt^eö Benehmen unter fiejj

«galten könnten!

tyftan fyitte baljer nach fofehen, Speermann

fo na^e ftegenben, Betrachtungen atfe$ 2Ked)t,

barüber $u erflaunen, ba$ ber £)ueü* bei) einem

SSoIf, ree(che$ feine gefelffchaftlichen 5"^^"^^-

nen unb $lu$tnken fo fehr t>ert)oü!ommnet haben

will, bech «c4> immer fo gemein ifh 2fl*etn,

ha ba$ Übet einmal »orf)anben tfr, fo muß man

bie (Snglänbcr reenig|ten$ baxum (oben, baß fic
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ben Barfcarifcften 9Rtß6rflucf; , ber an anbem Or=

ten bamit getrieben worben tjr, £cnt>emen$» (We-

felen unterworfen f;aben, welche jtrena, genug

ftnb , um fte £ii mäfftgen. (Erwarten wir alles

»on ber Seit unb ben gertfefnitten ber Kultur,

^enbefanfte geilen »erwifd)enallmäl)lig feie <£d)la=

fen, welche fe lange bie bitten ber Nationen

entfallt fja&en, unb nod) entfallen. 2fuf ben

Duell bie £ebe$ ; ©träfe $u fe§en, ifr eine 2H>*

gefcfymaftljett , weil e$ a&gefd)matt tft, £eute ba-

rum umzubringen, baß fie fid> gefd)lagen fjaben.

Dafjer Ijat biefe Strafe aber aud) nedj feinen

Duell r>err;inbert. Die 9tyi(ofi>p£ie allein fennte

tuvd) Darfallungen ber 2l6fd;eulid)feit unb $3ar;

fearret) beffel&en mit (Erfolg einen 9Q?i£fcraud) an-

greifen, ber, au$ einem nü^licfyen %5erurtr;eil ent=

fpreffen, allen ^bieten wtberfamben ^at, unb

aud) nur ber Vernunft unterliegen fann.
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Dreiffiafter »rief.

Sonbon.

ttneracfjtet man burcft etwaä 2fufmevffamfett unb

(Srfafjruna, immer btefct* Uberjeuguna, gelangt,

fo will man becf) meijtenS nicf)t glauben , baß

c$ ©efcräudje giebt, bter an ftdf) gletrfra/iltig, ben--

tiod) in bcr £)auer einen fe^v fcfyablicfyen Sin=

ffuß anf tie öffentlichen ©ttten fjaben.

Suoerfäffig wirb mid) eine gewiffe (Haffe beö

frönen (Befehle d)t3 in Qjmjtanb uerpölmen, wenn

id) cjejtefje , baf5 id) barunter ben , f)ier üon al=

len SÖeibeui angenommenen (Bebraucf) $äf)fe, $u

reiten. Allein id) bitte biefe tarnen, mit tfuf--

mer!fam!eit bie (55efcf>td&te aller 33öl!er $u lefen,

welche burd) &u<jenben, bie bie grauen mit ben

Scannern teilen fönnen, tiniQtn 9?ufjm erwerben

l^aben. Unb fte werben fef>en, baß — efjne ft'eA

wie bie egotfitf^e 3ärtltcf)£ert ber Orientalen t1)üV

*>en aller Seit abjufdjneiben, unb o^nc ftc , wie
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in Spanten , auf bie Saloufien eme$ Scnftcv^

befcfyranfen, — ba£ bie (SJriecften unb 9tö=

mer eine grau, meldje mit tf>nen bie Trufte

be$ 0?eitenö ^äfctc teilen wetten, für ein Unge-

heuer angefeuert fja&en würben. £>a$ ftch 2Ua--

tanra aus Äcfetterie auf ben 2£ett(auf einge--

Taffen fyüt , tjt ganj in ber örbnung; aber nie

haben bie cl^mptfc^cn Spiele bem eine grau

im (Sfcabium ober tm Jptppobrom jum Ärgern Ii

gezeigt, £>ie, offenbar übertriebene ©e\d)id)tt

ber 2fma$onen tft ber »ottttanbigfte $3eweig, ba£

bie grauen nie au$ ihrem ©efdjlecbt heraustreten

foftten. Denn wie fann fid) je eine 9J?utter bie,

für bte Nahrung tl;reö Ätnbeg beflimmte, 83rufl

wegfdmeiben laflen, blo$ um ben £3egen beffer

$u führen/ ober einen SBurffpiefj ftavfcr $u w?r=

fen 3

9J?an erjagt, ba(5 eine beutfd)e ^prinjeffin,

bie £od)ter ÄaiferS (Earlö IV. unb bie <$5emar>

lin SHicfcarbö II., #nna, bie (Sngfcinberinnen

geteert ^at, ficf> ju $>ferb'$u fe£en, wie ft'e ^eut-

$utage t^un , — waö beroiefe, bafj fte nur einen,

bereits eingeführten (gebrauch mobtftart fyattt

,

unb*fcaf? bie alten 33rittinneu rittlings ihre SKen--

ncr QzfyanbfyaU fyo&w, »fcer fyinUv ihrem 2fn&e-
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ter ober knappen burcf) bte Seit geja&t ftnb

,

wie btefj nod) $u ber jftmgtn (Slifa&etl; Bett

(BtttC War.

Wtin id) mufj 3$Wcn benennen, mein

baf; eine gamilien* Butter , etne Jungfrau in

jartem Hilter unb mit aller SucdjtfamFcit tl)re$

Wfdji&btt t
bajj eine jarte, gefüf)boüe grau,

auf einem. Uferte f)ängenb, ein (sMjaufptel für

mid) ift, an ba$ id) mid) nie werbe gewonnen fön*

neu. 3mmcr wirb e$ mir wel;e t^un , wenn

td) Jpänbe, bie ba^u benimmt ftnb, bie 9?abel $u

führen, 53lumcn $u ^eidmen, ber Äinb^eit $tt

lieb£ofen, ober ein wef)ll:lingenbe$ Snfrrument

$u fpielen, wenn id) tiefe Jpänbe mit aller 2in=

ftrengttng, bie Bügel etneS Dfoffe3 lenf'en, ober

ben (ankamen <£tf)ritt einer 50?ä(;re burd) bie

fpettfd>e antreiben fe^e.

Snbef? wimmelt Jfpnbe = $arc an ^evuiffen

Sagen pon bergleid)en ^übfe^er (Sapallerie ,

weldje biefen fd)onen Spaziergang im Srab

itnb im (BaÜopp buvd)ia$t. Und) unterlaß

fen bie Bertlingen feiten, $u perüünbigert ,

baf; biefe ober jene SQ?ß(abt) ba$ 0d)li?iTelbein

«u$ einanber gefallen, biefe über jene 9Wi£ butd)

einen $fevbe(htr$ ben (^d>en!el gebrochen $at.
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dsie perfd)ttmgen fogar nidjt einmal bie Sufalle,

n?eld>e r ef)ne ben garten @liebern einer @d)önert

Seitereö $u £eib $u t\)im, feine anbre geige

f>abt fjaben, a(ö ba$ immer neugierige unb

bo^afte, ^ublifum in Äenncmj? pon fingen

$u fefcen, bie fie am meiften perbergen follten. SGßie

aud^ immer eine grau fallen mag, fo ijt bei?

gall eem <pferb tn meinen 2lugen ber unper*

^etl)Itd)|re. liud) tnid) perf:Igie einfr ein fefd)er

Dragoner in Seiberületfern ; er muflte mid) iuef;l

erreichen-, aber ^tt?
er aud) einen Drcmebar'

geritten, id; würbe mid; md;t oen ihm Reiben fan=

gen (äffen,

£)a td) nun ippbeparc fd;on einmal genannt f)a.-

be, fo muß id) 3Wn t'oef) nod; etwas 9?a£cve$

über biefen febönen Spaziergang fagen.

(So Ptel mir befannt i$, befi^t feine anbre Jjpaupt--

(labt einen auögebef>ntern unb mannid^faltiiieren

Spaziergang, alä berjenige ift, welcher ben sparr? Pen

St. Sameö mit (^reens^ah, biefen mit Jppbepcirc,

unb festeren mit Äenfnigton perbinbet, eine tixt

Jen !öntglt(j>etii Canb^autv ba$ wenig 2lnfcf)n §at,

unb pon Sßüfyelm III. einem ©rafen Den 3?ot=

iiugfcam abgeFauft würbe. Q$t<$¥$ ftmft bte 3fni
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ficf> t biefer 2(nfage übertreffen, wenn fief) an fd)6«

neu &ftj,en biß ganje elegante äßelt oon Bonbon

$u $u }>ferb unb $8 2ßagen in berfel&en f>er»

umtreibt. £5cf>on $u &it be$ berühmten <Xf)e-

»alter von Gkammont war Jjpnbe ; *Parc, wie er

felbft fagt, „ber RenoejüeuS t>ou2fllen, bie fdjö*

ne 2fugen ober fc^öne (Squtpaqen f)aben; *)" unb

ba btefer genaue unb frtoole @efd)td)tfrf)reibcr be$

^set^nÜ0tnä nid)t üon ben \&i'6mn Retterinnen

fetner 3eit rebet, fo möd)te man,glauben, bafj bie

frönen 2i'ugen fü cf> bajumaf nur $u guji ober

$u 2Bagen gezeigt Ratten , wenn wir utd)t in ber

Öefdmbte ber Nation felbft %.t)at{ad)tn fanben

,

n>elite bewerfen, bafj bie (Snajänberinnen, t>on ben

Urzeiten an, ba? leiten gan,: bejonbero
5

geliebt f;a=

ben. Siel bezeugen bie fed)^ ig grauen / welche

in einem, ooti ?>vid>avb II. gegebeneu, &oumicr,

pi\id)ttg glfcftmöS ;,tt $ferb erfreuen, unb bee-

ren jebe, einen Ritter tn Dotier Rüftwt#w eine

fübernc Äette gekuppelt fnnter ft'd) f)cr führte»

Unfre heutigen tarnen "würben bafnr frepltco zu

ne SMuntenEettc wählen; aber btefe 2J,'nn>enbung

bürftc benn'bod) gauj richtig bin UnUx\ä)izb ytou

* ) Memoires dn Comre de Grujtimont. Chap. 7
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feiert ben 33anben Bc^eidjnen, roctcfje in atten Bet-

ten bepbe Ö5efdf>fcdf>ter umfd^an^en, unb fte m
unfrer Seit t>er£nüpfen.

2ßeuY id) eine 93crö(eid)ung jimfcfeen 2on=

ben unb 9>art$ entwerfen, mein iperr, fe wüßt'

id) n>ef)(, n?a$ fid) $it (Bunjlen bei* knitterten, ber

(£f;amp$ (Elifeetf unb Den bem frönen Bnnfdjenpunft

fagenfieffe, mid)cv bepbe üer&inbet. *j 2TUem

e$ fcf)(tif)nen geräbe ber befonbre 9iei£ c-on ©aint*

3ame$, »en J?pbe*9>arc unb Den ^enfingten,

®ie nennen eine gfäcfye ein, unb tiefe f)aben ben

) ©er Splaß oon Su&rotg XV. fpa'rer Place de la

revolution Unb de la Concorde genannt. 2fuf

.Nefem <))la§e warb Subraig bem SSielgelteb*

ton eine (Statue errichtet; einem fd)road)en, forg=

lofen , »erfd)wenbenfd)en unb zugleich geizigen

gürjten , beffen Regierung bie Unoi^nung in ben

'«Sitten, in ber tfbmtmfrrariori/ in ben gjftttfnggg

unb in ber ^oittt! oon granfreid) aufs $od)ffe trieb.

2tber auf, tiefem $>la§ warb aud) fein 9Kad)folger-

Eingerichtet / ein fanfter, l)attöi)a(teri[c!)er, ft'tten-

reiner, jwar £ara6terfd)tt>acf)er, aber üerfranbeö*

gefunbeu Sflonard), ber §ran?reitf)g ©lucf fo fer)r

wollte, um ii)tn alle £)pfer öu bringen, bie bto§

»on ü)m absengen.
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53ort(;ei( qpiUQtyin unb Reitern, unb femit eine"

iÄitfecftffithg / bie einem Sßerf ber £unft alle 2(n«

mutf) bev Üiatur verleibt. 3" 9>ari$i£ bie$?enfcf)en-'

f)anb $u ficr^toar. £>ie ZuiUtwn unb bie(Er)amp$

6ltfee$ fprccfjen fiel) $u fer)r als Sugange $um $)ak

laft eine$ greifen 97?cnard)en au$, um jene$ Ö5e=

fuf;f fanfter greube unb rufjiger Unabhängigkeit

einzuflößen, ba» einen Betern erfreu <2>d)xitt über

btc Karrieren ra>n £r;be = $>arc ergreift, roenn man

biefed ©emifcf) oen 97atur unb 3lunfi, biefe fct)o=

nen, regelmäßigen Alleen unb biefe unregelmäjTi--

gen %>u\d) * tyaxtfytin exUirft. Jfpier \txai)lt bem

?dige ein flarer £BafferfpiegeI entgegen, bert

jtet)t ein frifcr)ci* 9?afen an, auf welchem <$rup=

von Den £>amf;irfdjen ruetbert
f
mitten unter ben

Sffeagert unb 9>ferben unb gupgängern , rtfelcf)e fid)

in jebem Sinn burcbh'eu^en, unb bereu $31i(f am

liebftcn auf einer 2fvC oon Meieren verweilt, beren

5£ic\) mit ben »tuIben, aber burch ben Umgang

mit ben 9}?ehfdjetf gqaf)mten, Spieren ba$ fette

©ra$ tt;eift.

£>ie fegenannten (garten Den Äenjlngten,

baä Jpeiltgtfyum btefeä Tempels ber SWatur, finb

»en ber übrigen Anlage buref) eine 9D?auer eber

eine ^erraffe mit einem tiefen ©rafcen gefdu'eben.
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9Q?an tritt in btcfetkn nur burd> biet) ober &ier

£J>cre; SloS wofywUtikttt teilte bürfcn tr>n Be*

treten, unb man ift in Mefem fünfte fo tüclfo*

bernb, baf? man mir - für^ttcf> bcn (|w$ang Der*

weigerte, werttcn, ftatt einer weiften, eine fer) war*

$e (Eimutte frflflgt&

2tn mannen Sagen ijt ber ungeheure staunt

tiefet (Martens, fmb feine 2itfeen, feine ©ra^s

pläfce, feine Wtt&en ©cBüfcfte, feine tätigen £et*

raffen^ feine 9?afen unb bte Ufer eine$ febönett

öee« mir <£pa$tergcngern unb SKuljenben Bebeft,.

SQian mu(5 ein Krüppel an Körper unb (Seift fenn,

um, wenn man tn Bonbon wer)nt, nicr)t bte Jpdlfc

te femer ^eit in Äettfmgton £U£uBrtngen, unb oft

gieng icf) an einem fd)önen borgen 6(o3 mit bem

SSerfafe , eine cber ^wet ötunben $u Bleiben,

r)in, aus benen ein j^tje^ $ag würbe; wa$ um

fo leidster gefd)er)en -Jann,. ba matt nur einige:

@d>ritte ba&on in beut, $urn ©djloß gehörigen,

£>orf öpetfewirtfye ftubet, Bei metchen man, $u

$temlicr) gutem greife, ein SO?ttta^cfJert r)aBen

Jann.

3nbe§ t ft ba3, in fettur 2frt mit nic^t^ »er*

gTeid)cnbe,$enjtngtenmebev bei; einzig e, noch ber

allein t>on mir Befucr)te Spaziergang in ben Umge.
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6um)cn t>en Bonbon. Oft txtilt mid) bas

bürfnifj, eine reinere £uft etnjuatftmen, entweber

narf> Äem, einem 2anbl>au$ ber Äöntgtn, B$?t

nad) Widmontf berühmt burd) bie 2fitffid)t eon

feiner Serrafje fjerafc , unb mo bie &otu$e

bem ein @chlejj Ratten , in rcetd)em ber ©rün»

ber beö Jjpaufeö doh $uber, ^vaf oen £>ttcf>ttii>nt

unb nacM)evttjer Jpeinrid) VII. am 22ften Tipvit

1509. qefterben ift.

$3enn id) mich hM auf gu£= ^artfjien 6e-

fefminfen wtH , fo jtef)' icf> J|pi,U)aate ober Jpamp-

fteab oer, $wep atterftebfte -Dörfer auf bem Äam*

me ber^ügef ni>rbtt>artg t>on ber Jg>aiipt|iöbt, n>e(=

d)e fte Be^errfdhen. SSie eft lief? td) f)ier, fort

einem fchönen 2fua,enpu-nr"te $um anbevn fovtcje-

riffen, ober wenn id) tmd) ntcbera.efefct unb in

füffen Srciumerepen, beu £od)tern ber (ginfamfett

unb eine$ fcf}önen $aa,e$, bie «Stunbe Der&et^

flieffen , um ned) t>or.9?ad?t bie @tabt $u cjeroin^

nen ! £>a nun ber J3anbel$a,eift bie Jperren 4>ia.fj s

map-^ftan, g3tcpoquetö , Scotpatä unb anbve

(Speculanten ber 2(rt geteert j)at, baß biefe <erun--

be bie günflttjifte Jfrä $3efUuruna. ber Sßßanbeves

ift , fo mag td> in einem feieren gaß natüvüd)

fca$ gerühmte fonterftare 23etraa,en weber ber diu
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Uv tiefet OrbenS, midie bie (jroße Jpaibe eort

£Möd? . v£eati) burchqatoppiren, noch ber befd)ej*

benen 3 n fan terie erproben , roeldje bie 2iu3gaua,e

ber (Sbenc bewachen. Um baf>er nicht pm^m
tiefe jmer; geuer $u qeratfjen , Vptyl* td> alebann

entn eber bte ^eevft raffe t>cn Conben nad) (5heen*

rmd) , ober ne(;m' einen sJMa£ tn bem erfreu, nad)

Bonbon aebenben, 'DJhetbwaqen.

2)a ul) ?Ölacf sJ^catf) einmal genannt r)abe

,

fo barf !'. ben koppelten Vorwurf nid)t übereje*

Ijen, beu man ben tnqlii&en 2ancfd)aft9 - 2fnftd>s

ten qemad)t hat, ba§ fie $u oft burd) ben mono=

tonen 2(nMicc einer ip?enqe oon Jjaiben unterbro*

cr)en nuu-ben, unb ber 1 a n b ixu v
t^ fd) af1 1 r d;en i?au3=

fjaltunq, tat) fie auf btefe SÖBeife t>iet 2anb$ im«

anbaut tiefte.
_

2iud) tn btefen be&ben $3orroürfen ift 2Bar)v«

$eit, galfd)e$ unb Ubertretbunq.

£5 »e rennen bic Duelle ber 2lrt »on ü?adj*

fäfftqfeit, mein Jperr, bte man ben (gn.glanbern

in btefem ^unh. rotrHid) pormerfen ,£ann ©er.

(Sicjennulen, nMd)er tm J^anDele . @en?mn unb

tn ben Staats ~- 2lnletr)en feine iftedjmmq befter.

ftnoet, beraubt bem Tltibau be$ Raubes? einen Sl;eil

fcer Kapitale, bie er anfpred>2n tonnte, £>enn
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ein Baaree t&täs$ntitkifofylä immer properen Dfeifc,

aU ein 3" te t' cffc i'1 unqenuffen Srnbten. gi«r er*

ftereS Braucht man Blc$ jU qeBen unb $u empfan*

igen, unb jroei @t ! tfe ^papierS machen bad cjaiu

^jefcnafte. Um £e|tere$ $u qenieffen, muß

man pflügen, fäen, embten, ^eimBrincjen, t>ev*

führen, unb Derfatifen. 2fud) fycuV id) anbertfmo

3()nen fd.en qefaqt, ba|5 baö Parlament ftcf) ba*

mit Befcfcäfttqt f>at , biefem Langel abhelfen/

unb bann mufj id) ned) f;tn$ufe£en, bafnnan ben

Urnfan.q biefer Jpatben $u fe^r uBertrieBen rjat, unb

bat? biejcnicjen, n?e(d)e fte fämmtfid) an.ijeBcut mifs

fen wetten, maf)rfd)cinlico jtveen nbt^t.qe llmitan*

bc md)t kennen, nentfid) erfHicn: bie feineren fof*

eher Üanbftüc?e finb ©emeinbe ; ©ut, unb bienert

ben beerben ber ^ird)fpiele $ur SBeibe, ma$ für

bie £anbnm*tfyfd)aft f>icr um fu netfjicjer i ft , n>ö

t>en ^ilcf)^ Butter unb Ääfe ein fo cjref>er ^er*

Brauck gemacht wirb; unb zweitens: bie großem

J-Saiben bienen für bre $Öetbe ber ütelen (Sd)aafr>eer-

ben, n?eld)e ben Manufakturen etnen tf)rer

Seile liefern, bie für brefes ?anb ein )vcitUft-~

Bareres |ft$fcitft ift, al$ e$ (iVtratbe auf einem,

t>en 9?atur unfnjduBaren , sjfc&d fcpn tiuirbe,

&enn ber Snajanber Berechnet f;at, ban er ffiU



2 9 3

tte Raffte von bcm, was ifym bie Reiben in WfcU

U einbringen, fo oiet ©etratbe in 2ifrtt'a ober

in entern £anbern kaufen rann / al$ fte if>m burd>

ben 2tnbau beffel6en hefern würben, fo I;at er

mof)f eine, für feinen Hantel unb feine %nbü-~

ftrie fef?r oertI;eil!)afre, (SpeEulatien gemad)t.

(Einfuhr oen frembem ©etraibe wirb

in (Engfanb ber (Srnbte von 398,000. tiefer £an=

be$ Qhi(bf)qd)QU. &as fdmmtltcfte unangebau?

te 2anb wirb £u 7,888,777. "Wer angefcMagen ,

wovon nur (Sine 9}?itfien urbar gemacht werben

fönnte. £>a$ übrige umfallen gan^ unfruchtbare

£anbereien, SOScrfber, ipoi£fd;fag überhaupt, @e-

Ijoge unb Straffen.

9tid;t bie ©cfiloffer allein, mein £err, **er=

cj>e grbf;tentr;eil$ eine au6 gctf)ifd)er unb mober*

ner SBauftinjt gemtfd)te 2frcf) iteftur f)aben, tra=

gen $ur £3erfd)önerung ber 2anbf<i)aft$ * 2inftcf>-

ten in ben Umgebungen von Bonbon ben
; fom

bern bie 9)ar!e, bie, ba^u gehörigen, (3)är*

fen, bie febönen Dörfer, bie f>ü&fcben £anb--

Jäufer , bie tfelirten 2BoI)nungen unb eini-

ge öffentlichen '2tnjta(ten, wie bie Q?earbing @cboeT$

für bie Sugenb bepber ©efd;led;ter; eine $v|
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fione.i, wo c tc jungen L'eutc, trenn bte ($r&fe

f)ung fenft aud) wcd) fe fcMedn fepn mag, urema,--

ften$ eine geiitnbe, reine £uft, einen gering

fen ®rJ% Pen gvep^ett, ber in tev.tVletcben 2fm

jtalren in ben trabten niert mo
;
Iia> 1(1/ alU

£eu>eö; Üfcungen, bic man wunfdir, unb atfe Tin*

nefymlicfyt'eiten ftnben, welche nur ba$ ?anb an

bietet.

{Jitt unb bteifftgflev SSvief.

Sieübing.

@o fcefinb' tdj mid) benn Den Beuern auf bem 2£eg,

nur ift ber fpeeuiatiöe SSetfenbe $um tätigen Steifem

ben geworben. 5ß3ir geroinnen 33enbe &en biefer 85er*

änberung, mein J^err; <^te, inbern (0te weniger SKä*

fonnement unb me()r Sfjatfacften ermatten ; id), Oft*

bem td) in eine, meinem 2Hter unb meinem -£5«-

ruf angemeffenere, £f>atigfeit oevfe^t werbe.
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(?vjt wellt' td) gerate- md) %}$f&t aBgefm;

allein einer meiner greunbe, <&iv (L J?...*

bei ,jum @rcfi « ®l;erifr" Den £5erBl)ire ernannt

werben tft, feberte mtrf> auf, tf)n $u ben (Sjericf)t^

fi^ungen tn SKeabmg ju Begleiten, bte er praftbt=

ren muß. 3$ glauBte etne fe günftta,e (Belegen?

fcg{ mu>t ferfteren $u bürfen, in ber $l)at $u fe*

Ijen , was mir nur in ber £f>eerie Begannt war;

nemlicb ein SriBunal r>en Bürgerlicher unb petn*

lieber gvjftjl/» bas um eine, ren ben Bepben bura>

baö ©efe£ Bejtimmten (Epochen, feine ®efd)afte

»erricluer.

$3ir r>erlteffen Bonbon, unb machten üBer

unb 9?tcf)ment einen Umweg, ber mief) tri

ben (gtanb fe|te, biefc $mei föm<jlta)eri lieber?

laffungen genauer unb Bequemer $u feiern

Ü?un ijt ba$ erfte fvetfic^ nietyt, gerabe wie

bie (Snglanber Behaupten f one of the most di-

light füll spots in the world, „ einer ber ans

gene^mfren Aufenthalts = Orte ber (£rbe; allein

einiQe fjüBfche gaBrifen, bte, wie buref) Befall/

üBer ben fa)ön|ten SRafen unb,,unter ben ftärüjren

Räumen unb unter bte fünften (Gruppen berfel-

Ben j)tn ^erflveut liegen, mürben &w nofy an*
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genehmer machen , wenn bev Sieben, auf »vettern

fcer ©arfen angelegt ifr, unebener märe,

Scf) buvd)ttef ifm erf! a,an$, benutnberte Be*

fenbers beh Sljetf bejTel&en, wefcfjer ba$ rechte

Ufer ber $f;emfe in germ einer ^erraffe oerlän--

gert, unb befugte bie Srei&^aufer , welche eine

fel;r reiche Sammtuncj t?on crottfcf;en $>flan$c»i

«nt(;alten.

lihn man mufj bie $crrfidf>cn $p (Tanten ber

füblicl)en B^nen an Ort unb Stelle unb auf in-

tern eigenen Gebert ejefeljen fjafcen, um $u
;

wtffen,

wie fe^r fte in unfern növbftcf>cn (Hintaten aii#£Bfcft

unb tterfrüppeht. 93eraeben$ will man fte einen

(jennffen ©rab »cn (^tcixh erreichen machen, in=

bem man bie fünjHicfje £uft, welche man if;neu

<3Wt, naa) bein SßBänne *©rab tf)re$ 3D?utter- *}3e*

ben$ Berechnet. 2X6cr nie fann man ifwen bie

€(a(ticitiit ber £uft ; (£trfulatten in einer unge^eu=

ren ^tmo^äre, neef) , trefe allen unfern cf)emt=

fd)en 3ufammenfe£ungen, if)rem $3oben bie @fes

men te be£jenigen t>erfcf)affen, auf meiern fte ge=

faicn finb,

»erajdcf)e fte,'' fpracfy td& $u meinem

Sfteifecjefaljrten, „«inem 3^** C'anb^eute, ber,

ßatt bie reine unb fcalfamifcbe £uft von. 5P?ontpcts
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Her ober 9?t^a etnjuatfjmen , feiner ®efunbljcit

gfedje £tnberuna, $u oerfdjajfen vermeinte, intern

er ber-'ßuft fetner 3immer ben £Bärme; Grab von

£anguebec ober ber Provence geifce.
11

9}?an barf fid) bafjer nid)t wunbern, wenn

He m elften biefer fetyr verkrüppelten 5>flcm$en me=

ber @aamen, noef> grücfrte, ja felbft ntcf)t eftrV

mal ^3(ütr)en tragen , welche oft tljjr einziges 53er^

btenft, alle if;rc @cf)önr;eit autmafyen, unb wenn

fcie S3fütf;c berÜSrtgen, tn ben gormen, we(d)e

fenft $at\fr au$faxtet ftnb , fcefonbcrS nichts ober

wenig von bem &la\vs unb ber £efcf)aftigfeit ber

.garfcen (jafcen, we(d)e man auf tf>rem 9D?ut=

tn* --$3oben Bewunbert. 97ur eine £cibenfd)öft,

wie bie 93ater(anbs(iefce ift, fonnte ben jungen

9>taveri tn bem Serbin beä «plantet v&n g>avt6

feinen verpflanzten / vaterlanbifcf)en SBaum wteber

erfennen taffen.

(£3 ift tiibeß mit ben ^cgetaWien, mein

Jpm , wie mit ben SDfenfcfyen, weld;e unter allen

breiten fortkommen follen. Ö$re (efcen, ja, wenn

man 2e6en tiefen Suftanb von ^raftlofigFeit unb

atfmäf)ligem Jptnftetfcen nennen Fann, in welchem

fie bafelfcft im ^»fifrfjen, wie im 9!)?oralifcf;eu 4

fort vea,etitm
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£v!it ^entiicn., m<vv id) in meinem (entert

fß^iefe ti\M j)?; dement fcejagjj f)a*e, wert* ta) 6iod

fo-incC-en, ha$ bte ?iui7id)t, ^e(.1;e man f)ter

genupt, unb r>en bev man in iSwßlanb treffen liavm

mochte nv;tivi) fcf>v au$qebei)nt ift. 2tüetn ba fein

fktici §cn?atrctcnbev ^punf't, feine Oftaffe, feiner

berGontraue, mddie bte Sftonetonte e;ueö grellen

Jg^#ö#t$ unterfnea)en , bas #ua,e aufhält, unb

ci: <:d)onf;eit ber 2Inftd)t mef)r in bem reichen

25s>b:n, . al$ in ber Üftannicfrfalttgfeit bex&lhjtn

Bettet, fe enveft ft'c meber 23eR>unberuna, , ned)

^Kuijriin.ij , unb $qttevj$$t feine anbre (Svmneruna,

als bte ucn einem yminUn ßjema^ibe »en A£te=

fen , Den Jpüa,ei 1 2(6^än.cjcn unb »du %f)*>J$n.

3d) ijcflc^e inbcO, baj] biejes ©emal;lbc aUer*

liefrfte £>etai(S, fe(;r lanblufe Martinen, unb et»

neu grellen Sen een tboUifdier 5 ri fc^ un & Uön

Ianbnurthfd)aftf(d>em dU\d)tbum fyat. ?iüein man

muj biefe Qfin^cfalfeiten £U fe£« auf bei un^e^eu*

ren. a,e£öl$reic{)cn gleiche fudjen; ba$ "2(uge jin*

bet auf if)r feiten einen jXufjeeunft, unb i# a,fau«

fcc nid)t, bafji t?cr^ätibt^c Äünftler mir nnberfpve*

fben werben, wenn td) fage, bajj, wenn eine

ÖVDj;e Üa!iefd>aft^ 2lnfi^t ben , \{jx ebenen £ara=

ter uon @-$Srt$tit g<$tfl fett, tf>re J?cri$entlinicn
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$utveilen burd) Staffen unterbrachen fcpn muf-

fen, bie fo r-ertfyetit ft'nb, Cr af5 bie Sftoitö tonte

fcer $u langen aeroben Ernten ^uwetten aufge^&

Ben mtrb. 2l'ber gerabe baö feljit l;tev; mib cte§

i|l aud) bte Uvfadje , warum bte enrjlijd-eil

£anbfd;aft$maf)fer bte (5}egenfKinbe $u t^ren ©e*

mäbtben feiten in guglanb fcibjl wallen, fen>

bern fte lieber in <£)d>ertlanb ober tn Satee \u-

eben. SDemungeadUet fdjuf spepe bennod) nafye

bei; Sitcfyment, in $wid\T.I;am, einen ber beru^m:

teilen mebernen euglifd?en harten, melden gegen*-

rtuivtig bei' Sfrerreicfttfcfte ©efnabte, <53vaf oen 0ta^-

remberg beweint.

ölte @d)tej? wn Sticftmonr, in rcefdjem

gbuarb III. 3lnna, bte SBtttwe $t$jti$| II.,

ypeimid) VII. unb (Sltfabctl) ge|torben ftnb, warb

roätyrenb ber Bürgerkriege ^erfrört. $>?an rüf>mfc

ben .$)arE befjelben , ber ned) übrig ift, id) l)atte

aber md)t Bett mefjr, al$ nur ben geringjten £f>eif

bat?cn $u fel;en.

Unfrc D?eife befeforänfte fta) für biefen &aa.

auf (St. Peonfjarb^Jptu', ein angenehmes 2anb-

§an$ be$ (Generals J^arcourt * ) , in ber 9?äf;e

*) 3$ muf bemevfen/ fca£ t;ter ein ©prung in bec



fcoti SBtnbfor. (£3 fkl)t auf einer 7Tnf>ö^c , »en

weid er aus, meiner 2fttfid$ nad>, bic 3uffyj>t

weit frfjöncr ift, al$ ton 9*id)mont. 3$
meiner Hn\i&>t nad), meil id) meinen einzelnen

<$eütwa& in feidien fingen ntcf>t $um aUijcmeu

neu madjen, mir anmaße. (Denn cb id) mof)f

n>eif?, fc-o^ bie erfte Strfuna, einer fd>önen ^luffidSt

gar 6alb burd) bie ©emohnljeit gefd)tt?äd)t mirb;

fo roei^ tdj.bod) aud), baf? t> t e J unb aus ber

Entfernung fel;en, füv bie meiften 9Jfenfd)en

ein $3ebi ; rfnifj ber giqenltebe tjt; unb ba£ eine

grej?e 2anbrd)aftö*?fnfid)t/ unb ein roeit umfaf*

fenber £ort£»>nt fcen ber (Efafle von (?f>r
v
qet§ta,cn,

We(d)e lieber in 9D?affe , im -Detail Qtmeften

wollen, immer eine 2lrt t?en (£nt£ufta$mii$ er?

werfen muffen.

3war werben bie (garten »en ©t. 2eenf)arb

ritcf)t unter benen aufgeführt , meiere ber Neugier

t>er Sfeifenbert empfohlen werben» Allein fte 1)4;

3eit tfr. 55a td) in €5t. Eeonfyarb wai*, trat eä

gwanjig Sa&re fpd'ter , all bie #auptmajfe tiefet

SSriefe cjefcljrteben würbe. 2)er (Scncrat, unb

heutige Sorb, ©raf £arcourt, btente bamalg ben

$ei* engttf^en 2ftmee in 2tmerifa.
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fcen 6e» «Kern bem <£)cnöul}eiten , weTcf)e Ufytevn

mancfntul festen. 2Uuj> (dienen fie mtv ved)t

vernünftig in ber 9J?itte $u (lc(;en, $wtfd)en ber

$u großen (&t\ud)tfyeit , mtt ber mir urtfre enojt-'

fcfyen (Härten Derberen, ^wiMen bei* ^serfebwen«

birnq t>on Äfetnic^Eetten, mit welchen wir ftc Befaben,

wnb ber <ui großen sJJä$fätTigfeit unb bei* etwas $u

primtttpen 9?atft^eit, welche in einigen engltfcfoert

©arten fjerrfcht.

©er (Martert Den ©t. £eonljarb Fann $ui?

S3er$feid>ung mit ber ^>efpitalität öon Jperrn unD

grau oon Jparceurt bienen. gjjjji £>enef)men in

berfelBen ift einfacher , aH baö unfrige; bie 2fnf^

mevffamfeiten werben weniger »erfcfywenbet; aBer

SSepbeS i(r weniger £a(t, unb $eigt einen großem

gifer , atf man c$ gewinn lief) Ben ben (£ng(än*

bern ftnbet. tjt ^wifeben Soepben ber Unter*

fenieb , wiejwifdjen bem 23cbürfnif3 unb bem ÜBer-

fütjj. -Der SBeife mup ftcf) mit bem einen beginn

gen/ aBer er finbet gerne ba$ anbre.

Jfm anbern feige fpeißten wir in fearficlb /

einem Jpaufe m£ineS greunbeS, ba$ jwifchen eu

nem fegenannteu unb einem iWanour,

einem $tituvy.tt, ^t'i\"d)m inue (M)t, unb wa

wir feine gamilie fanben. \
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93?an faßt, ba£ bie gnctfäuber für ü;re 2anb--

jt&e allen 2f ufroa-nb üerfparen, ben ifynen ibr
s£ermö;

gen für ben £urue> beö ^meublemeuts, für bie

Verfeinerung einer a,emif[en (SIeqanj anb für bte

2innef)mltd)Feiten, n>eld)e ba$ 9>ri»atle6cn »erfcho*

nern, .qeftattet. Unb ttnrflid) , ba bte sD?etfren

in ber @tabt, b. f). in Cenben, nur qemie;

t§tte Käufer unb $3i>f;nuna,en haben, fc befifecu

fie bafelbfl uuttS, aÜ baö Unentbe^rlidijle, unb

j>u*en bas Übrige,

Je superflu , chose tr^s nece'ssaire
,

für baö 2anb auf^bas immer ifyr 2ieMine}g-2i'uf;

enthalt, ijjr magrer 2ßc[;nert tft.

$eiue '21 et Sroang , t>ie( (£mfad)f)cit , eine

offene, )~anfte
s£evtraultd)£'eit , gcmeinfd)aftltc()e

.

grubiuicfe, ^artfjien, bie immer '2W.m redu

$u fei;n \dwncn , £8e*ber ofyne ^nfprücfjc, ofjne

Jaunen, ebne ©rimaffen, bie immer qern über*

alt §in%t\)ir\f wo man wiU, bie aUeß tf>un f ma£

man will, al$ oh fie nur traten, ma$ fie welk

fen , &ie mandanal aud> alles tt;un, rc>a$ fie n>e(=

len , aB iB fie nur traten maö man rottf —
was am (£nbe nur Sinei* ifr ; — $3üd)er, 3<?ü-

tunqen, 2(U^^e in bie 9iad)barfd>aft , Untcv--

£altuna,en \>$U %n$mfc*'$ über all: §in0$fyi?
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teti be* Gebens unb bei' 2anbivivtb\'d)aft ;

le, bie ^ebevmann belüfteten ; föinb'er, weiche

UehwmuvbiQ f weil fte gut, ur.b gut, ruetl fte

glucf'iic» fmb — b'tefj f;ab' id> in ten jwei £a*

gen, bie ich in SBaiftelb j^ebrer^t, g:fuuben.

iSSIr famen am brttten &age nad) unfrei

2fbveife sen Öenbon bep cin&recfrenber 3?ad)r f> tev

an, unb gingen burtf; ben [^genannten fTtca^-

giu'ejl, ber, tv»>t> feinem 9?a(ntten, l;ier eben fö wenig

tft, al$ mein in <&<fytfttVani bie berühmten SÖälber

von (Tauben ten unb <£tvii ftnbet. UnrenvcgenS

Ratten wir an einigen Vanbkaufcnt anhaften ,

wo id)/ meinem Itwenswürbigen Begleiter ju

£ieb, immer mit -großer Jper^uf.^ti aufgenoms

men würbe, bie mefjr wert!) ifty aU eine ge-

wiffe Ö5ef£f)liffenr)ctt/ unb weM)e bie Snglauber

an bie gremben ni^t »erfcfjroenben.

Öicabing, am Äenuet; glujie gelegen, i\t

bev Spauptm von 33erfö(jtve , unb wie man be=

ya:t-ptet, eine bei* Dlte^erf^ungen, welche bie

^anen unter (£tl;ereb$ $*§it$mßj ums 3afjr

072. t» (rngianb gemad)t rjabeu.

\ Unwbtit btcje 0tabt ^ut^utaci nur ned)

dtitincn etneß alter, ^:Me|Teö enthält/ je galt

fte bed) 'fwv 'einen febr feilen ^H'af}, aW fte bor
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@rafm> n (Effer , im 3af>r 1640, mit 18/000 9)?ani1

belagerte. "2Iucf? tüürbe er ff e eieüeid)t nic&t genem*

menbaben, wenn 0tr 2l'rtfjur Aftern, weld>er fie eer-

tfaiUütog nid)i eerwunbet werben wäre, unb ber Obs

rijl gielbing, ber if;m im (Eemmanbc folgte, ntd)t

jmolf Sage nad)f)er fie übergeben fyatte. Sngtanb

^at nun !eine anbre S^ungen mc(>r, a(e feineSSoob-

ben s 2Bal$ , feine f d> w i m m e n b en 2B a II e.

1647. bre» 3a
5)

l>c fpäter führte bie 9ieeor

(uticnö* #rmee &arln I. I)ief>er. 33en ba warb

er crft nad) (Eaoevefjam , einem i^anb^aufe eort

£erb (Sraeen, in ber 9^ad)6avfd;afC, unb fpäter

nad> Jpamptencourt geführt.

Üieabing ift fef>r lebhaft, unb eerbanft einen

£(;eit feiner
s23ceb(ferung unb feiner ^eb^aftigfeit

einigen gabriFen een gemeinen (Bcibe = SBaaren

,

feinen ©ev&crepen, unb \\\x 3eit unfern 2fufeiit-

f)alt$ ben (^ii
s
mngen berbenben, eon ber $ing3=

83end} bepiittrteit > Siebter, ben 2Tfceofateii/ 3eu s

gen, ben muffigen Neugierigen, unb ben ad)t unb

unb fünfzig 9)?itgltebern ber großen 3" r9/ an be=

ren &frä&e \id) ber 93?arqui$ eon i^ienforb, fünf

£3arenet» unb Sin bitter befinben.

3n brei Jagen werbe id) im <Stanbe fenn

,

Sfynen rem Jpaupt* (Begenftanbe meines *)iefigen

\
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'ÜufentljaltS, »on ben ®ertdje$-- ^tfcungen $u re*

ben, we(i)c bmimal im 3a &i\ galten werben,

im JperBtt unb im grüf)ltn<}, barum aud) bie

£e§tern, benen tcfr Benigne', bie £ent-- Mifcä

fjetffen.

OB bie Stidjter bie 9>art^ien, ober oB bie

9>artf)ien bie SRicfoter auffachen fetten, mögen

fal)renere, als icf) Bin, entfd)eiben. ipier ijl aBer

bas (grfhre ber Jall, unb biefe alte 3ufti&'£to=

roaltumj, welche fonfi 9>laib3, oon bem ^atetni-

fcfjen ^piacita, fyiej?, beren QEinvid)tut\$ in Jrartf?

reid) bem Äoma, Dagobert jucjefduieBen wirb,

unb bte man in anbem ßänbent aufcjegeBen I?at,

um bte $>artf>ien befte ftdjerer $u ©runbe $u

richten , unb bie 2lbt>e!aten bejto a,erotffer $u Be«

reichern; biefc 3u (ti| s Sßwroaltuna mad)t bem

93er(tanb unb ber 5D?enfef)lid>fett qennjj gfjre.

£)ie älteren 9?id)ter biefeS £anbe$ finb bic

etymalö fo genannten Tllberman, ober Gilten,

ein $itel, ber fyutiutaQ nur nod) einer fyalBs

mumcipalen, f)alB %ufii% : mafiujen gunftien bec

©tabfc Bonbon qeBlieBen tfh <©te präftbirteit

Dorbem, mit bem SBifcfrof, ben (£ountrt> - (£ourt

ober ben ^romnjiaU ©ericfjtsljof , melier um
9tttrf)aeli$ unb 0(tern bie Appellationen bev £ u tu

«tri $änWf<t r
U
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berter u nb Seiner ober untern <&md)t$\)Q:

fe Don erfter 3"fa"& empfing.

2Hletn ba ber 2( Iber man urfprüncjüch mit

Bürgerlicher unb mrtitärifcher @eroalt betreibet war,

fo ,qab ir)m 2Hfreb für bte erftere einen @ r)

rtff 6et? , ber jugretcr) über bie ^ewafjruncj ber

fechte ber Ärene , über bie (Stnnafymen ber

(Straffummen , unb bte (£ntfchäbi.cjuna,en |u

machen fyatte, it?cfcf>e bamal$ bie J^aupt * (Sin*

nahmen be$ Monarchen aufmachten.

£>ie dichter ^eiffen heutzutage %VL$\ui , ein

SBort, ba$ fie recht cjut an bie gan$e $Bid)tifr

fett be$ @efch«ft$, welcf)e$ i^nen üertraur ifl,

ertnnern fann.

3»ei unt> frceiffiaflet SB v i e f

.

Sceabing»

3ch fd^retBe 3^nen ^ier r mein £err/ roa$ td^

felbft cjefe^en §aU, unb f^licf;, n>a$ mich **»it»
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ht eigene j£tf$ntitf in ben @tanb fe£t, S5Mel*

über bie &errcaltung/ bie gormenunb einige ^ro--

«eburen ber bürgerftc&ef! unb peinlichen 3u ftt§ 5
lt

fagen.

?(n ben Eepben gnben eine^ feljr gref?ert

<2aal$ im (Srbgefd)e|5, welker tyieju kjttmtttf iff,

ergeben fich jn?ei Sri&itnale, meldte »en bem Eftauro,.

ber £uufd;eii iljnen liegt/ burd) ein QMänber t>crt

falber Körper --£bf)e getrennt jirtb, unb in bergen

>»pintergruub auf einem etn>ä$ ersten ^Ia|e

bie f>et;ben 8ftd)ter ftfcen, r>on tt)eld)en gegenwär«

tig ber ältere &arcn ijt, aber ben £örbd = Stiel

erhalt (Sie fjafcen einen 9>ult &or fiefrium Eifert!«

Ben, unb «£err (e $5ianc> meiner mit bem dvu

mtnal - Sßefen Beauftragt ift / fyat ben ®rog « @fte=

rtff an feiner ©eite, ol$ ben Diepräfentanten ber

tfeltyeljenbert (Behalt , unb folglid), im iftafjmert

bei Sonitf, über bie öffentliche $?ad?t fcerfügenb

rertn fte Dort u;m verlangt ttnrb,

3<f) oefanb midi neben bem Leitern, unb

aar femifc im ©fanbe aßen gm>eln()eiten biefec

meifoürbigert ®t|ung jt'i folgen, unb mir äffe

«preceburea beren 97eu^eit mir auffiel, entmeber:

bind) meinen Jreunb/ ober burd) SÜtylerb le

felanc felfc|t erhören Taffen/ ber fxcf> mit Hv
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fytiinityüvtyftm ^foUi^Uit ba$u ^ei^ab , alle

Steifet meiner lernbegierigen linwiffenfjett auf«

juflären.

2luj Uibtn leiten be$ $rtbunal$ ft£en, jur

Stedden bte SOJtt^tiebec ber großen 3^*9 /

unb $ur £tnfen bie ber Special ,3urp. fieb-

riger, gerabe oor ifjnen, £aben bie^lböo.faten unb

ein Unter* ®f)erifi
:

mit ben (£onftabeln vor ben

@cf)ranfen i^ren 9^la§, um über bie (Spaltung

fcerguUn Qrbnung $u wachen» "2Den Stfaum jwt*

feften bepbenSribunalen füllen btejentgen3uf#auer,

welche nifyt in bie @5d)ranfen gelaffcn werben, et*

ne2lu$$etd)nung , bte nur Wenigen $u $f>eil mtrb*

2>ie er(te Appellation^ .^ad)'e war bte eine*

83aronet$, meldte; 3eman&/ beffen Stammen id)

uevgeffert !>abe., anflehte, bog er t$n mit ber tyu

fiele m ber £anb auf ber £atbe t>on $faff$eat$

Beraubt ^abe»

£)a$ (Sericftt über btefc <^ac?je wäre ni$t

merfwürbtger gewefen , aU bie meinen äljnlicfjen,

wenn ber Kläger unb ber Gefragte ntcfct bur$" ei-

ne 2lrt oon Öppojtttcn, bte nid)t ^ter ju erwarten

war, einen fonberbaren Sontrajt gebilbet Ratten.

£)a$ $uoerftd>tltcf)e 23enel>men ba$ Centern, fett»

feiner tfnjug, feine Art fwfj aufyubvücfen, unk
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berSon einer (Seifte 3 ^ÜberfegenfKit, beren ©el&fc

25ewufHfepn fTdF> oft burcf> ein ironifdjeS Üä^eln

»erriet^, mußten jeben, ber bev 93erl)önbluna,

fcemvefynte, c^ne ba$ (Snglifcf^c $u Derjtefjen, auf

ben ©ebön£en hingen, ta# ber Gefragte bev SUä-

£>re Seugntffe waren inbe^ fo solljtänbra

unb bie ^5eu»ctfe fo flar, baf; ber elegante, ber

(Sentfeman = li£ Jpigfjwö» * 2J?an, bennod) $um

©trang r>erurtf)eilt würbe — eine etwöö Jjarte

9Q?aö$regel gegen einen9J?ann, wie er. 2f6er

td) Witt 3^"«« meine unb be$ $rof?ff)eriff$

©tfwac&£eit nur immer Benennen. 2>iefer3ierfcen=

gel Den ©tröffen* Stfäufcer ^atte un$ fooiel SGBor)f-

woüen eingeflöffet, bög wir, fo wie wir erfafj*

ren, bafj ber Äbnig feine ©träfe in ein ewige*

<£ri( nad) 25otönn .- 23an üerwanbelt fyatte, btefe$

unferm greunb *p oBg(eicf) im Gefängnifj

anfünbigten, unb if;m eineglücHicf;e$Keife wünfcfi*

ten.

£>er $*?ette ^rocef Wör $on weit ernft^afte-

*) tfnftrielung auf bie Ceid&ttgfeit, mit wetzet tiefet

2tu§bru(f in (SngTanb »erfajwcnbet ttirb.
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rem $n$4ft; %uty fcefefräftigt* er bie 2l'b t>efaten.,

ben 9ttd;rer unb £>ie Special = 3nrp wät langer.

Wn junger £3ier)r)rrtc t>en nicf>t gun$ fecfctf,

Je$fc 34 ven ' 9?af>roen$ 3ol;n Jfpattfielb, *)

warb angcHagt, bafl er eine Ärämcrm in tr)rem

(Bciuölb crmerbet &abc/ in ba$ er gegen 2fbent>

tinter bem Sjorwanb, etwa$ ju puffen, getreu

t?n fen

Snbef? formte fein pefttir-eS 3eugnifi gegen

tt;n aufgebraßt werben« Me$ &eflani> in 2ir^

m'eljn unb falben 33eroeifen,

(Stner feiner 5fameraben, ein ÄnaSe »on

^cf)en Saniert/ bezeugte, barj biefe ßrämenn ror?

I)er bem jungen Jpattfielb auf (Jvebit $u r-erfau?

fen verweigert , unb bafj biefer i(jm, bem 3eu*

<jen, gefagt Ija&e, er welle fia) buret) i^rc (Sr*

morbung an iljr rächen,

SQ?an t)atte ifjn $u biefer grau fynein, unb

ren tf>r r)erau$gef)en gefet;n, CDtcß mar wenige

* ) SDtefer 9taf)men fdjetnt Ungluec s bebeutenb

fc^n. (Sin anbrer ^attficlfc, eine 2trt oon fpt'fc«

fcu&ifitem Abenteurer/ rourbe, nodjbem er eine

«Rolle in (Snglanb gefpielt ijatte / im 3ä£r 1793»

ju Sonbon g^ainjen.
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v^tunben, clje man fte tobt ^tntev $rem ^ittte

gefunbcn fjatte.

Sin, burcft feine ©$i* auffaflenber Änüts

tel, bcn man in $attfieib$ £ctnben erlieft f>at*

te, mar wenige 0d)ritre Dem J[?aufe ber 3raW/

mit 2Mut befleft, gcfuuben worben. £)iefe$ fanb

man auch an feinen Strümpfen.

£en ertfen $un£t läugnete er »oülg. ®Iei-

d?er Staffen läugnetc er bie S^ntitat beä bluti=

gen Änüttefg mit bem , meldten er an biefem Jag

getragen £attc. 2Da$ $Mut Vetreffenb, meldjeS an

fernen ©trumpfen gefunten mevben, fo antwevs

tete er, unb benuep mit Beugen, ba£ er noefr am

nemficfjen 2(Benb ein £amm QtUuft, baffefbe felbft

gefc()lad)tet unb geEocfyt f)atte. £>iefe$ Sfjier fotf=

te fid) $mifd;en fernen deinen gewehrt, unb feine

SUeiber mit £Mute befprifct ^6en.

'£)ie Dtu^e, mit ber erfid) »ertljeibigte / bie

(Sjeifte^CBegenroart, memit er bie t>erfängfid;j1:ett

Sragen beantwortete; bie jerftreute Unbefümmerts

I>eit, mit roefdjerer bie graufamen geigen be$S3er*

Brea)en<? , befien er befc(>u(btgt mürbe, anhörte—
aUe$ biefeö mürbe mid) »oHfommen son feiner Un-

fa>u(b überzeugt f>aben, mennta), in (Ermange^

lung von juribifdjen 23eweifen, bie t>en feinem
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SSer&redjen nid)t in ben 3üä,en unb bem 2fu$bruc£

feiner J^ajlognomte ju ftnben glaubt hatte,

welche fo weit ee 5e» fetner Sw.genb meglid) war,

aC(e ÄaraFtere ber Bosheit au^britlt^rtJ Äleine

2fugcn mit einem QMicf »on ^erfMeffenljetr unb

galfd,r;eit, eine f*?f>v fptfcia, jujatffenbe 9?afe, bün=

ite/ gefdjloffene Sippen — lauter 3eirf>en eineS

»erfeftrten Serien«, bie icr) nie in (ürinem ©eftcr)*

imqefrraftbenfammen gefe^en r)abc. 2iud) mar mer)l

$u bemerken, mie feine 3wwr(icf>t(td)feit mer)r

au$ ber Unoerfd)amtI;eit einer fmf) gereiften

moralttät, a!$ aitä bem @elb|lbemußtfenn berlln=

fd)ulb (rammte.

£)ie tfufmerffamfett, mit ber id) ir)n 6eo=

Bacr^tete , »erbeppelte ftd) in bem ^ugenblicf, in

weld)em bie 3fr? oen Äeule, an ber nod> einige

Jpaaxt tt)re$ Opfert fingen, unb feine blutigen

©trumpfe fcorgejeiejt mürben.

5^ev (Sinbrucf , ben btefe ®ea,en|ränbe auf tr)n

matten , äufferte ftcr) auf eine fo unbefu'mmtc

SBetfe, ba£ nur #ua,en, melcfce in ber Äunft, bie

Sttatur ber moralifcr)en ^ffefte in i(;rer Strruna,

auf bie ®cftcr)t$$ua,e ju ftubtren, fet)r geübt mä-

ren/ biefe in tr)rem fcr)neHen 2infUta, ju erfennen

rermecr)tem
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Buföaucv würben rcttt meljr Bewegt/

<rf$ er felbfh iDtefer junge 9}?enfd} muffte wirf-

Itd) mit einem entfd)iebenen 3nfti"Ct ber ©raufam*

feit geboren fepn, um tiefe fcf)rec£lid;e Äälte in

einem 2il ter Behalten , in meinem if)n neefj ntcfcto'

gelehrt Ijaben kennte , bie 2Btr£ung ber erjten

(Einbrüche $u oed)ef)len ober $u unterbrütfen. 3$
f)abe nie etroa$ wahreres, nie etwas centrafttren»

berc$, unb ben SEBibemnUcn beffer anöfcrüc£enbe$

$efef;n , ben mir Den ©eburt auä alle gegen $3e*

trug unb 93evbred)en fjegen , ats bie Haltung

fce$ kleinen Sangen, mä^renb biej*e$ &f)eils bei*

Bcene, in ber er eine EKetfe ftueite. CDtc 2l"Mäug«

nmig feineö SeugiifM fyatte ein <35efuf)l oon

Uberrafcfyung, ba$ mit 93erad)tung ^emifcf)t mar/

in if>m erregt. £)ie Äälte betf sJD?bt*ber$ bemn

TInblicf oom Sößer^eug feinet 93crbred)en$ mach-

te if>n mit einem 2(u$bru<f t>on gurd;t unb (£nt;

fe^en ^urücfbeben.

£>a$ s23erf)ör be$ SSerbredjerS, ba$ ber Beu-

gen unb bte (Eonfrontationen Dauerten nafje an

fed>$ <8tunben, wäf)renb beren ber fHifytw allein

fcf>rteb.

53efenber$ erbaute midj ber $on t>en $Jl<iftu

$un$, son Sftttytlityhit unb t>en@üte, ben man
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Tu er tcäfjrenb ber ganzen $>rccebur gege* bie

derßjqttfn bepbefotelt. SBenn bie 2fbso!aten ba$

SWJMjäfceft/ tf;ncn buvd) fcf;r »erfangitdjc fragen

^etennttrtffe afyulecfen , unb fte in SÖBibcrfprüdje

rermicFeln , fo gaben iftnen anbic, unb btc

SKt-irter fei Oft fcgar in bcr tfrt beö *8ev£ör$, alte

Rechtfertigung 3 = Littel an bie ipanb, me(d;e tlj;

nen CDcifle^ - Qegrnmart, ober 23crjfcmbe$» ibe-

fcbraiiCui^ t>erj\igen Fünfen, unb eine tiefe (?f;r-

funtt ergriff mirf> cm £nbunaf, bas bura)

bte dlüd\id)t auf bie (r^altung ber guten Orb=

ming gelungen, gegen bie Ungefragten btc gan.-

$e Strenge ber ©efefee an^uitienben , boef) meni=

gcr mit bem S3cbürfnif?, fte fd>ulbig $u finben,

att mit bem Ölücf, einen Unfa)ulbigen $u ret*

ten, befdjäftigt fd)iem

5Ba$ mtd) von einer onbern©eite erfreute/

war bte Sftefumirung ber ganzen ^recebur, roe(--

cf)e oen ^errn 2e $3(anc niebergefd)rieben mor=

ben mar, unb Don i^m ber (Special
; 3"*»? t

meldte über ba$ <^cf)tcffar be$ SÖeHagten $u ent-

fd)ciben fyatte, porgefefen mürbe, £>tefe Arbeit

mar ein Süfteiftermcrr
1

uon (Etnfacftfjctt, Älarljett

unb (Genauigkeit. JTiUr ein ganj befonberä moljt

tvgamft'iter ^opf, nur bei' <2>inn für ba$ $tcf)%
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fre, nur eine unerfd?üttertic()e <$fiftc$«(53egem»art,

ein ©djarffmn, bem nid)tö entgeht, ein unger»

fiörbarer ©runb von %5iUi$hit unb bie geübtefte

,

bie umfaffenbfre gärjigfett waren biefer «Mrbeu

3dj mar fo glüefrid), mit iperrn £e 33(anc>

gletd;e 2fnftd)t über ba$ SHefuItat ber 0acpe $u

f)aben; b. tvir waren $3epbe überzeugt, bajj

3ef>n Jpattfietb fd?uibig war, ef>nerad)tet tte

3)roceburen md)t$ barbeten , roaö ba$ @ej'e£ Der;,

langt, um tyn bafür ^u erklären, „Steine fftu«

re Überzeugung , " fagte er mir; „ r>erurtf>eilt

\\\\\ aber bie ftrengfle (55ered)tig!eit, bie gemefleiu

fre 2i'ugfegung ber @efe$e fprtd>t if>n frep. " S£Bir

entarteten baljer mit einer ^cängftigung, al$ eb

»vir perfonfid) bei ber 0ad>e interefftrt gemefen

ren, ba3 Urzeit ber Sur»/ bie füd) in ein, an

bas Tribunal fteijenbe$, Simmer jurütfgejegen

£atte,

(gnbrtc^ trat fie roieber fjerauS, unb tf>r 23er?

biet fprad): $ob! £a(ten ©ie 3f)r Urteil necf>

über ba$ ber 3" v9 jurücf, mein v£err!

3" ber Snnfd?enjeit f>atte ein ^boefat, ber

fef)r gut fran^öftfef) fproct), meil er $u feiner

bung af$ £Kea)t* 5 ©ele^rter lang« auf bem (Eon«
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ttnent greifet ^attc, mit mir ein ©efprcicf; an*

^efnüpft. 3$ Bezeugte if>m in bemfciBen meine

tiefe ^cmunberuno, megen beö SÄefume Den vfperrn

Je &iaita

tjt aud> alle$, mag man münfd)en fann,

facjte er mir;" ttnb e$ ifl vizl für einen Jrem»

ben, ber an bie ^crtcf>tftcf;e £3erebfamfett ber Jran*

$ofen gewöhnt i(t, wenn er ber, un6 in feigen

gällen" rercjefdjrtcBcnen, 9D?etl>ebe ©crccf>ticjfeit

miberfaf)ren läßt. "

z/34) öfauBe, ©nwb $u erraten,"

antwortet' id) tf)tn. „<Sie Betrachten bie <5erec(j-

ti^fett cjemiß al$ eine $u ^eilige, $u fe^r über al-

le 3nterefien erhobener @acf)e , beren Untcrfud)una,

eft alie 20?ittel ber S3erebfamfett »erlangt, um

in i^rer 2fnmenbuncj eine anbre (Sprache $u ^
Braucken f att bie ber 2Ba£rf)cit unb ber 93er;

nunft."

„ ©an$ cjemiß , " ermieberte er. „ ©ie mif*

fen, menn (Bie bem Parlament Bea,emef>nt tyaBen,

baß bie SÖerebfamfeit in biefem nitytt weniger,

cU fremb ift. 2fBer mir mürben ba$ Jjpeilicjthum

ber @erecf)ticjfeit ju Bewerfen QiauUn, menn mir

tn.berfelBen eine £3erebfamfeit frören lieffen, bie

Beinah nie i^ren Sweef erreicht, af$ inbem jte
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bei- (£MilbünQitvcift fprtc^t , welche fi<^ fo leidet

irre führen (äf?t, unb inbem fie Ceibenfcßaften

aufregt/ bie fo ferner $u feiten finb. SDie @erecf)=

tiQhit mit bem ®d>mucf unfrer 9tebc = Äunjl fces

aJetten, war' eine (£ntf)eifia,una, $kid) berjenigen,

roeld)e in fcarbartfdjen Seiten bie au$fdm>etfeBbert

Stcttonen ber 93?nt^oIo^te mit ben frönen unb

unb großen 2BaljrI?eiten be$ Q^riftentljumtf t>er«

©tei uni> b.vei(ftgfle« 23uefv

Babing.

3e größer mein Sntereffe burcf) atfeS, roa$ icf?

gefeit Ijatte, bi$ auf . ben Moment ^emorbert

"war, ba bie %uvt) ifjr Urzeit autfptact), beffo

Begieriger war id> nun auef), $u erfahren, wie

biefer Äampf $wifd>em bem ®efe§ unb bem $J?en*

ftfjen entfd)ieben worben mar» „ 3wö(f ©efd^röo^

rene,'' fpradf) icf> $uj meinem greunb, ,;%tute



t>tn gefunbem -£epf unb £er$en »erurtfjetlen ci^

fien #?enfcf)en, ben ba$ ®efe§ frei>fprtd>t ! 2Bie

vereinigen @te ba$? f23ie begegnen (Bie ben gok

gen eineS folgen $?angel$ an ©ererfjtigfett ?"

„25tr begehrten if;nen baburcfj," antwortete

fv mir, „baß wir bem Äontg ba$ £>ted)t , $u be*

gnabtgen, ober bte Strafe $u terwanbeln, cor*

behalten. 9)?it bem Urtfjetl, welcr;e$ wir if>m

überfcfytcfen , fenben wir aurf) bte iGemetfungen

«in, nad) welken (Br. SSttajeftat bie Strafe oeran*

bern / ober ba$ (Bnabenwort au&\pvtd)tn wirb,

fltte unterlägt ber SWonard), ftd) in folgen 3äf*

Un ber Meinung be$ jtftcb'-nS $u fugen.

"

SBenn bie (Einrichtung ber mcnarcf)tfcf)en (5e*

waft feinen anbern Sttu^en f)ätte, al$ bafj fie ftd) mit

folcfyer (55üte jwtfiten bie nötige (Strenge b«r ®e*

fe§e unb t$rc unt>ermetblicbe UnpoIIfemmenfjett

faßt, fo wäre bei? fcf)ön genug, um bte SSÄonaiv

d)te, jeber anbern SSerfaflung »or$Uäter;n J

£)er £ag war oorbep. £afc*fte(b, b«r bet*

borgend blcS S5eHa^ter gewefen, war am 2l"benb

oiö Verbrecher in ben Äerfer geführt werben, r>on

bem er am anbern Sag an ben (Balgen gelten fell=

te, $?an fjatte t^m einen <&ei|Uicf)en in ba$ @e=

fan^mf? ^cfanfet, um ihn $um $cbe sor^ubereiten-
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£>ie (Etanbljaftigfert, meid>e et im 23ivf>or g*

^et^t , unb bie falte gaffung, mit bei* er fem. Ur

t^ictl angehört fjatte, n>td;en enblid) ben rühren»

ben 3ufprud)cn be3 2>tener$ einer treftreid;en unb

fraftgebenben 9?erigion, unb wir erfuhren am

anbern Stforgen, bajj ipattftejb burc|> ein frene*

unb aufrichtige^ Sßefenntnifj bie ©erec&itgfett fei*

ne$ Urtfcetl* betätigt, unb alle 2Utffcfclüffe gege*

Ben £attc, welche fein 53erbrea)en t>bUtg in$ Älare

festen.

(gagen <gte mir nun, mein Jpcrr, roa$ ift

«lf unfre Sfad^geleJjrfamfat ,
gegen ben Snfttnfr

»on innerer (Berechtigtet, roeld;e bie 9?atur mit

tiefer in einfache unb gerabe ©emütf>er, in aller

Äenntniß leere $öpfe gegraben £at,. al$ wir in un--

fern ©efeögebungen, in all' unfern Sammlungen

ber 2Bei5f)ett ! Swolf Mauren, jroölf unge&ilbete,

unnnffenbe 9J?dnner urteilten beffer, alo jroan*

Sig öefcf>tftc EKed)tögeIe^rten ! £>iefe wagten ben

<$efe$en 6lo$ eine 2ivt bunfeler Urning , ein Ur*

tl;eit ofjne ÖJrunb entgegengehen, iubem e$ nur

auf bem/ oft ebenfo täufd)enben, aU wahren

3tu^brud ber beroeglidjen ©ejlcbt^üge eine$ jun«

gen 23urfd)en ru^te, Unb jroölf ungefo)li(fene

$?enfd;en/ ton benen feiner ein SBort Katern
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ÜrffN^ / erklären ben, wefcften bas ®efe£ unb

fet-ru* 'tfuöleqer unfcf>ulbtg nennen, £üf)n uub mit

iKed>t fdiulbtq ! 3* 3&"*n *>on fcen ?Kucf»

flehten unb bei- (£d)enung gefagt, tt>cld>c man f)ier

geao;i bie 33eFlagten anroenbet, fowof>( tm Son,

in welchem man mit ifjnen (priest, afs aud) in

bev 0crgfalr, mit ber man iljnen bie 9tecbtfer=

'tigungS - Littel an bte Jpanb gtebt. £Ba* mit

aBer gfeidj bemev£enöwertf> fduen, i ft bie 2iufc

itterffamfeit, ba£ man bie £3ef(agren niefct pen ben

©efänantjjen auä burrf? eine oft g(etd) gefrfjflofe

unb neugierige Spenge f>inbuvcf)-nad) bem $rtou=

nafe febteppt. ?0?an bringt jte ef;ne aüeö 2fuf|efjn

in eine tfrt uen unterirbifd)em ($5cmad), ba$ un=

ter bem #ubten$ = &aai ift/ unb t>on wo man fic A

üermittelft einer Sreppe, plo^lid) w>r bie ^djrans

fenfüf)rt, wo fte t>evrjört unb gerichtet werben.

(Solche (Sdionung perbient allen Wenfall,

unb ba$ reügiöfe <55cfü^>I alle (£(->rfurd)t, we(cf)e$

Donbem tfugenfclicf an , ba ein 9J?enfd>/ »iefdjuU

big er aud) feon mag, bieä Urtfyeil pernemmen,

ba$ tfm für immer oom Ccben fcfoeibejt, in if>m

nichts anbreä mef)r/ al$ ein Siefen erbltcft, ba$

turd> ferne neue (Jrifrenj nur bte UnjrerMtcftfeit

ifjeilt, auf welt^e wir alle f>effen,



35e&er uh $f*übina »ertteg, Befuc^t' ic5 bi*

©efcin.v.'tiTe, btefVn fo nvfent(id>en $f)eil urfrer

fcoitcepy weil fte burd) eine
.

Unoottfemmen^ett

uitfetrs oefeüfcf)aft(td)en Softem^ ber tmrmecjanj

&g<$n*n rennen, ^umetlen aud) tinfc&ulbige j*a&

c^te fmb auöbrüdfttcf) für ben £mecf rjeftaut,.

bem fie bienen, unb nad) einem $*an / meldjcr

bie ^encimqffiafett mit allen anbern 23eburfniffeti

»erbmbet. 3$ fan & au<$ f t;r bie grog*

ten ^er&recber fcerhmmten, Äcrfer reintid), f>cll

^

luftig / ci)ne geuif>tia,rctt, unb becf> mit allen <©u

d)er^eit9 Mitteln t>erfel;en, bie berajetd)en effent;

lid;e #n|talten evfecerrt.

£>ie yfaj|rtin^^ meldte ben (Befangenen itt

eigenen Äucben lubemitt, unb in je$r reinlichen

@efäffen aufgehauen m;rb, ift (unlan^lid? uub

gefunb. £>ie iÖerSrecfyer genieffen täaTid} in ben

innern Jpofen ette,u> £ei&e$ = S3ewea,ung. (finige

©efanaene cjel>en an &efnmmten &tunben , anbre

nach ©efallen m einem (ehr fiü5fi[jin ©arten fpa«

gieren, unb empfanden tn bemfelben fogar il)re

Jjreunbe unb 33errodnbten.

2Bir jlteacn m ben Renten otoef be$ J3aupr=

$cf>aube3 f;erauf, unb tarnen, am (£nbe cineg tan*
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gen (£ang$, an 'eine $r;üre, mefcfye ftdj plb%Ud)

öffnete, un$ gerabe t-er un$ ein Schaffet unb ben

Öatgen $eigte, unb oen ber au$, Jpattftefb, be'/

anbern £ag unmittelbar in bie Srotgfeit ge*

fc&neHt werben foflte, rote man ftd) Ijier $u 2an=

be ausbrüeft. „Saroten /' fagt' id> iu@ir3efjn,

// ba^ ' iffc cinJpaQci oon neuem ©cfolage!"

£>er S^ecf btefer Sufammenjtellung be$ Öe-

fängnif)"e3 unb bed $ebes - SBerfyeugS gef)t offene

bar ba^tn, ben £>evurtf>et(ten $u erfparen, roa$

fit auf einem langen unb befd>n>er(icf;en $van$pevt

$u (eiben Rattern

2Öie fd)on bemerft, liegt auc^ ^ievin eine

menfcf)lid)e ^cfconung gegen fte. Allein wenn bie

öffentliche Einrichtung ber 93erbred?er eben fo fc|>r

Bavaüf berechnet tjt, ber Spenge $um roavnenben

S3ep[ptel $u bienen , al$ auf ben 3roecf, bie (Sje-

feUfdjaft »cn einem tf)rer geinbe ju entlcbigen,

unb wenn ba$, wa$ etn ^3erBvecf;er auf bem $ran$;

port nad) bem 9itd)tpla§ leibet, einen Sfjeü feiner

Strafe auSmadjt, rennte man ba niajtfagen, ba§

e$ ba$' ©efüf)l be$ 3Q?itletb$ übertreiben fjetpt, in=

bem man fe einen £f;ei( ber, mit ber Strenge ber

(Sefefce eerbunbenen, Sirfung eerliert, b(e$ um

bem, welchen man bod) ber t)6cf?ften Strafe n?üv*
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Diq <merr\innt fiat, einige ?(u$enWide con Ccibeii

$u erfroren 1 gönnte man auf O'6i(\oö nicht anf=

werten : bap , trenn ba* &efe| aud^ nid)t 6arfca*

vifch fcpn fcü, e3 tenned) tifäßS »erfäumen barf,

»U$ in ben #uaen bes *8'#F$ bie iWetnuncj con

fetner i)ered)ten Strenge er$tf$bi rann?

3ct> mad>te tiefe 33emer{ung ef>ne &5efonj*

bafj biejem^ctt, weisen id) fte mitteilte,

eS i:6el aufnehmen tonnten, wenn ein grember

fleh anfallen itefTe r tn ben 3 n ftituttenen unb ®e*

Bratuten bes feülf$> bas er befuän, niä)t 7iVLt$

$u fcewunberri. Unb nurflid) gejtanb man, bajj

meine RJemerfitng $u bei* %a1)l berjenüjert"<je£i>r«

te, wellte eine reifere yriifuna, eerbtenten. £>enn

wenn bie Sncjlanber aud) bie gortfd>ritre füllen,

welche Vernunft unb $$r«ie ^I;ilofcpf)te burd)

fte gemacht r^afcen, fo (inb fte barum nur um fo

ferner r>en bem bummen ®tof$e bef m&ternen 2(5*

teriten > beren ret|Bare Unmtffenbett tn Ottern ba$

Non plus ultra ber Seifert erreicht $ti JjaSett

glauftt, unb in ben fafei) ii benflen 3wetfefn, unb

in ben cjemeffenften 33eobad)tungen ber (£rfaf>rv**c$

nur bie #nn>rücr;e einer tl;örid)ten (£tt«lfett, ober

bie geheimen 3uflüfUruncjen einer neibifeften (Su

fer fut^t crMicFt,
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Sie gngränber Befreit einen tnationciVG5tcfy,

fcer $un>eilen in 'einen emvörenben vot.tt|aVn §30$*
ttuxä , m eine mef)r, aH finbtfd)t , Qjttelfieit aus-

artet. CDiefe $3emer£ung f>a&' i d) bereits gemacht.

Allein biefer geiler äuffert fiefy bep i^nen nur,

tvenn fie alä Nation in SSttaffe über eine anbre

Cftation unreifen.

£>ie duitiix ift in gngfanb unb in granfreid)

$u allgemein verbreitet, ais bafj md>t benbe

fer bie (Spuren ber Unwtffcnfeeit ernennen feilten,

tveld)e bie Seiten ber 33arbaiep auf bem £3eDen

jurucfgelaffen f>at, ben i^re Snbuftrie bebaut,

unb um fid> $u fdjämen, fid> bureb bie $>rebufte

$u bereichern, bie fie von frembem $3oben auf \\).

ven eigenen verpflanzen.

£ro£ ben 2ctbenfd)aften, bie ber Äriegsftanb

notfjroenbig wecken muj?, ^ab' id) Ijier bea> nie

gehört, rvie in anbern 2änbern, baj? ein (£nglän*

ber immer mit vier granjefen fertig werben mirb.

£Benn ftdf) aber ein felcf)er ®rab von 2fnmaffung

einmal ben einem %$olh befeftiget ^at, fo fann-

man überzeugt fenn , baj? aurf) eine vierfache Über-

legenheit e$ nid)t vor ber s£efiegung fd)ü£en wirb.

2iüt au$ America ^uriafgefommenen Seeleute to-

ben f?tcr emmüthig bte£apferfeit, mit welcher ftd>



ba# $ef<$maber be$ ungTücffielen (trafen »on (Sraf*

fe gefdjlagen hat 2)er emsige 33 orwurf/ ben fie

i^m madjen, tff, baß ev fd)(ec{)t manötmrt f)afce;

unb biefj ift mal)r.

FTtur Wolfrv, «Jcfc^e necfr fe^r weit in bec

(Emilifatton gtfrftä ft'nb, fjaben bie 9D?einuna, bafir

jte alle Smeige berfelben Ijtntänajtcf) \>err<outomm*

net fjaben, um ntd;t^ mef)r oon ber 2Öei*fjeit

unb (Srfafjruna tfjrer 9?ad)barn borgen $u bürfen.

(©elcfre^ppgmäen galten ieben t^rev f(einen ©prün*

für einen SKiefenfd)ritt, unb man fotfte ajau*

Ben, baß fie Fein anbre$ 9D?ittet kennen, um $ur

55ei'lfcmmen^eit $u gefangen , aU baß f fidE> für

©eUEemmcn $u galten. "21&er e$ ijt ba$ ©rf>tdP=:

fal beö 9)?enfd;en , in fernen 2l'ugen reiefr aenua.

$u fepn, ober um ftcf> fetbfl $u fet>v mißtrauen,

nur tmmet metter ^uvüif $u Bleiben , a(3 er t>or*

wävt$ nufen Unnte. Unb bed> benimmt bie red)>

te Sfttttelftraffe ^mifd^en biefen bepben Suffer fielt

ben $rab oon SCBet^^ett / ber er erreichen tatrn.

SBauim metfen mir unter ben unDermeiblidjen

Politiken &\:ziti$hiten, me(a)e unajücftidjer 2ßet»

fe felbjl auf bie 1ftti$un$en unfern £er$en$ mir*

fen, marum, mein Jperr, motten mir, bie mir

un$ in fo Dielen SHücffid;ten na# ben ?ftten mc*
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betn, nidSt bie SÖegfptefe nad)atjmen, welche fte

un$ $un?etlen Qtc^btn j>aben?

iO?an fennt bte . 2frt pen National ugaj / ber

jn>tfd;en 9tom unb (Tüvtfuo,c cInvaltcte.

«Unb beuneef?/ ajg b;e "un.q tt>rcv ^ötb-

Itilijc tiefen JpanMuiujß s «S toot an ten SKuiip te$

2(6(frunbs krachte, feheb iu.cnrftatt einen, feinem

Jpap unb (£f;rc>ei£ fo $iinfög<ri*y Umftanb $u fce=

nüfeen , feine geinbfelujfciren ouf, unb wetterte

fub ntcfct nur, (Earbinien m S§efi$ ju nehmen,

bae eine $artf)et) ber ^'iifnihrer ii;m vitt^uliefem

anfret; fenbern |ä nafcm aua) in feinen (Seehafen

oüe normen 9J?aa$reqeln, um ju t>eri)tnbern

,

bat? biefdoen fetneS ber Sfcebürfniffe erhielten, wd-.

cf)e i^nen festen fennten.

Kelter ber neuem Seit, if>r fefet taaji($ bie

ölte @>z\d)id)tt, unb if)r t>erfte()t in berfel&en biod

bc$ $u finben, \va$ eurer fteinlidjen (Jitelfettfdmieis

d>e(n, ober eure f(etnlid;en Snt^reffen begünfligen

fann

!

9D?o va,en r>erlaffen roirSReabtna,: meine lie&enä--

roürbiö,en Sirt^e, um nad; £au* jurücfyufrfjren,

unb id), um.nadj Conbon, unb r?on ba naefj £>o=

»er $tra,ef)en. ,
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ttneracfrtct tdj (gnglanb md)t efjne ®cf>mer^ »er»

taffen f>abe, fo begreifen £5te bed), mein v^err,

»velcfyeS Vergnügen e$ mir ifr, lieber in bem £an--

be $u fcpn, baö tcf> fefren einmal al$ bas meint*

ge an^ufefjn, gelöst Unb fo frraef) idj

benn, inbem tcf> tw dalaid an ba$ Canb trat,

mtt £ancrcb, ba er nad) ^pvacue frwüdhfyvtt:

5A tous les coeurs bieu ne's que la patrie est chere t

unb fdjfejj bie 2l'ugen gegen ben beleibigenben

(Eontrajt, ben btefcS bürre $eftabe, biefe un-

fruchtbaren 2)ünen r in meiere £alai$ unb: jfetne

<irme unb bürfttge &errofeung Begraben fmb.y

gegen baS reiche unb blü^cnbe Canb hübet mtU:

cf;eä id) eben t>erlaffen f)atte, ,

93en9veabing nad) ^onbon^urüdgefe^r,^ »e.>'.

foeg id) tiefe (sstabt am x3ten mit ber £>il$en(e,.
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beten ftcfy bte reichten unb angefefjenften Ceute in

^n^tanb ef;ne alleö ^ebenfen bebienen.

2iuf bem SÖ3eae nctcf) 2)cccr Farn ich burcft

®reentrucf), £artferb, Stecbefter unb C£^atf)am#

£?epbe Ießtere Orte ftnb bemerkenswert!), ter eis

rtc aW ber erfre Wra&iHi.

=1(1? au : £>ofen t»cn (Eng-

lanb, ber anbrc al$ eine? ifcifrtcfS unb we*

gej$%¥ krummer eine?, oon £8iÜ;elm bem gros

fcvrcr evbauren, <8d)lc|Te^,

i ' <£rjr in Gante rbert? ,
i ober danrerbun) f)ieft

tri) an. 2>ie 9$tH$r nannten btefe @tabt

ln?rnhim j bie- 2?retaa,ner Suresjjern y unb bie

mcfjpft (Tantmaraburiß (3o); wcf)er ifyv me?

i>nnev Sttafmi« Femmt

£a tiefe 85fjfti an bem ®fcttr, cber <2to-

iver 'liegt/ r«? Jfilt es £tf)nftfteü*er , welche &ef)aups

tat)" baß fie neun 3af)vf;unberteDer unterer azit*

recJmung gebaut Werbett fet) ; worauf folgte, baf?

ffe jwfn Rimbert Sa^re älter wäre, als 9*?Dm,

Uiwracbtet (lafar serftcfjert, bafj eö |t£ feiner Seit

fotw <?4<ibte in (Snglanb gegeben r,abe.

(TantorSero war bfe Stfefibenj Den Jpengt'ft,

rem '(^runter be^ÄoY^gracf^ Äent, ba$ er naf)e

an r:;Y;t0 $$rJ regierte, liefen ^tn^eil fcCf
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bie &taH iväljrenb ber ganzen ^eptardjie cjenof*

fen fJöBefö

3n ben evflen Seiten bes £f;riftentf)ums roar

if)ve er^bifcf^ö|üid;e &u:$ey n>te noch fyeutfcutaq,

bie VJicrvcpcIttan = ober ^rtmat ^tvite r>en lünq*

(anb, u wracktet man behauptet, bajj tfyv &tukl,

raa^renb bte Äönicje von Äent l^ter refibtvten

,

nad) Ccnben rcrfe&t, unb ber (^tabt crft tvie^

ber ^uru ergeben warben fen r unb $n?ar nad; (£i^

nicjcu, ncd) ben £eqeiteu be5 fflfwdjt 2fuaujftn,

bcv if)r erfrer £v|9if<$fcf war, unb nad) anbevn

nad; teilen 5c bc.

£)tc a(te Äircfte, welche bie ^egräSniffe ber

Äentge enthält, liegt fytutfrutaQ auffer ber ©tobt

in Prummern.

%li $?nma$ uen Sncjfanb roeftnt bei" §rgf@

fd)cf -von aantiM-berp im g>aü\ijt ^amberl), auf

bem redUcn Ufer ber $f)emfe Bei; Bonbon,

Sie fcerü^mtefren unter feinen Kenjäncjern

waren 3*>fv"mn fctUotfon unb Stomas, Qredet,

ober iSccquct, ber eine ausgezeichnet burd) fein

SBtfjen, ber anbre burd> feinen (££ra,ei| A fein-en

£e<fmutf) unb feine Unbanf6arfeit in einem 3^*«
^unbert, ba bie fcepben erften £after bem romt* .

fcfcen £ofe ana,enef)m waren , mx\ jte feinen cjref*
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fen ?(nfpn;cfren fchmcirfmten unb btenren, unb

83ccfct fccu-um and) bte 2J?ärtprer$= (Sf)rc unb bie

Ganemfatton eintrugen.

f$m 5?i'^bev b t e fc e S?amen$, ber in einem

onbern^eitalter t?tcücid;»t et« nü£licfrer2Mir<}er unb

etn ccrfiefflid^er Untertan qe»vcfcn reme, ift bitrer;

tte 9?Qft>ircit }'c- k\)v
f

alt tieft ben einem 9Jcrbre=

d)en meqhd; ift, ^ercchtfevtiget morben, £>ie§

gefaxt!) aber unter Umfianbcn, welche einen ($iff

brauet) ber (Gewalt nur burd) ba$ 2fUer^ el> o ft«

»eegröffern tonnen. £)en bitten eines Oiebenbu^s

lerä unb $riefter$, bee <£r^bifd>ofö t>on g)orf , a>

maf?, gab Jfpetnrtcr; II, ber bamalS $u &a»eu,r

,

in ber 9?ormanbie, reftbirte, t>en ba aus ben SÖc*

fefyl, i^n tn ber kernet ^enebtet* &ird)e, .cor

fcem £od?altar felbft, $u ermerben, *)

2(u dj mad)te biefes" ^reignift in ganj (Eure;

pa einen fo (tarnen Gtnbrucf, ba$ tn Einern

100/000 ^pifger auö allen ©egenben be$ Kontinents

anlangten, um ben neuen ^eiligen an feinem

®rabe an$ufTcl)en. Unter biefen nennt man, neben

dhbern, ben Äönig Cubmig, ben Süngern, ron

'4sr|oi -liftM • i$$V<4 Vif M
*) Ttm igten »Dezember 1170.
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granlreid), bcffen <}r6|Te (Efyvc barin lcftä)t , baß

er bcr ^ater tM>n ^tftpp ?fHa,uft war.

aje&t f)ett tjutaa, managen ptitvibkiföin

©peculantJii, mein Jßcrr, ber ft'd) weni^ barau$

itrbtyen würbe, fem ®ewiffc n fet t>cm SD? erb et-,

ne? 8fc|$tM$ $ti fcelaben, buvd> beffen ®ra& et»

ne beträchtliche' «Summe au$ bem 2Cu statt b tu cte

($5?lb s CEivfulaticn fetncS tfanbes Famc.

Unter ben Primaten üou (Eanter&ert) barf tcf>

Ca übe tifjfyt pergjeffen^ eine dreatur bes hdamu

ten ^et^e^ t?en $3ucfrn^am, bei* i>on tfatt auf

ben 6ifd)öftid>eu <3tu(jl tum 23atf) er^?6cn, unb fpä=

ter $u ber elften Sßürbe bes* Äöni^teid)^ 6e föibert

würbe. „ tiefer SDiann, " fagt(Elarenbon, „»er;

Itefj fi$ $u fefjr auf baö SfM^jjil fei*|«$ guten 6e*

nuiJeu^ unb feiner guten ©efmmingen, unbgfauB*.

re am .ppfe ba$ unc^ti^fle 2lmt etyne bie Äunfi

unb ©efdjicfridjfett eines" Höflings Belleiben $u

tonnen. Si* f)atte feinen anbern greunb, feinen

S3ef4)üfcer, a($ biejentgen, welche if>m feine be^e

grommigfeit unb 9^ed)tlirf)!eit gewinnen fonnten

— Suaettben, bie, wie biefer ©roß« ßanjter r-on

vfnglanb weiter fcemerft, in einem fef)r r*erbi>rbe;

nen Spalter fdf)lec()te Littel waren , Littel, bte
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ben recfrtfcfaffenffen 5D?cnn irre führen unb $u

©runbe rid>tcn formten. *)"

3" Gantevberr; wav c£, rr»o ein SBirtf), 9?ar)s

mens @<?cra, »parfer, bte 9t;ebertvacr)tia>tt I?atte,

ben t>en SHiöerneis, ber als fran^öftidjer

(Sefanbter nad> Conbon gina,, t>iev$ia, Ücuieb'or*

für eine glctfcbbrü^e bebten ju Iaffen. **
)

£)tefer 3»0 WPM CiV ^ittifd)«n 9ted)tlid)fett

aber ntd)t btc cjvöf5te ßt;re. «Jiber unenbfid) ruf)itfs

fid) i ft c$ für ben ©etnetngeift ber (gnglanbcr, ba§

alle Bedungen beä £anbe$, fo it>ie er Scannt

war, jtd) beeilten / btefen 9)?ann ber Mjnbum)

be$ $uWtfum$ au$jufefcen, unb baß alle >Heu

fenben in tfyrem , für ben National * Äarafter"

«ufferfl efyreirocllen Unwillen bas ipetel bes Jjperrn

tyaxhr mieben , welches fo eben neu gebaut unb

mit großen heften eingerichtet, tt)n Qün^id) ju

(Srunbe richtete.

güfjren <Sie mir, mein Jperr, ba$ ®ea,en=

jtücF »on btefev $fjatfad)e bei) einem anbern SSoIr
5

6tt, nm biejenigen wiberlegen $u können, wefrfje

*) History of the rebellion etc. Vol. I. Book. l.

**) 3Me ©nglanber unb onbre 9*etfenben fegen, für

ein j&tfu)j?u£> aber ber ^etjoa, üon SliöetnoiS tjat
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Behaupten , baß nur bie Srittifcfte 97<Jtien ein*$

fefd)en $ti$e con National ;@cre$tta,Fctt unb 3}a:

tional |
fHed)tiid)hit fäf)iq fen.

#>on £>eöcr, einem (£ce Jpafen, welcher

unwt ebtia. fepn würbe, wenn er nicht, rermittelflfc

<Ealcu$, ber 33erü£runa,spunft ^röifd}en Qsncjlanb

unb graufretcb wäre, fann ich Sorten nid)ts fa*

gen, als baß es eine kleine, alte ^tabt ift, wel*

d)e bte Börner CDutrtö , unb bie alten ©äcfrfen

£>ufra nannten.

Unfre Ubcrfavtfj nad) (£alat$ gcfc^aT) in nicfjt

a,an$ bren (Btunben. £>er (Einbruch, welchen ber

bereits, bemerfte (£ontraft auf eine enjfifc^e £)ame

machte., bte fid> mit und ausfciujTce , war fo cjroj?,

ba£ fie foaletty wieber nod> (Englanb £urücffefjrejt

wellte. SBir f;atten bie ,a,rofre .SD?üf)e, fie über--

reben, bafi mdv v^n^ gran£reid) wie (Ealais aus\-

fe$e, unb ba£ fid; i^^uje an bas fehmufcta,e unb

buntjcr/ecli^e 2t'uffe£n ber meinen Golfer bes £on=

tinents aewö^nen würbe4

, wie fi'd; unfere 9* feit

in (Snglanb an ben <£>d)wefel,a,erud) ber Kamine

mir perfonltd) öerftdjett, ba£ Mos eine $leifd&*

brufjt» äejpefo fei) , bie er im Söogen $u (ta) ge-

nommen tjabe.

i
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gewöhnt Rattert , in welchen nichts, aU Steint

fofyfe, »erbrannt wirb.

£)a mid) in Garath niebti ränger aufsahen

tonnte f aU bte $öxmüd)hiten nötfyq machten

,

bie ich alö aufgeworfelter Äriegägefangener er-

fütfen mußtet fo fam tc^ gefrern jnm 9iad)fc|uar*

tier fjte^er,- wo tef) einige Sage bem Sßß'e^In?oKen

einräumen muj}, roelefreS mir btejentgen, bie id)

»or $r»ei 3 fl^ren fjier gerannt f>a5e, Bezeugen.

sÖoulogne ift »teUeicht eine ber ättefren 0täbfe>

unb'gan^ gewiß einer ber älteflen @ee = $äfen »en

gvanfretcfc

Die Börner nannten fie (Sjeffrrracum, unb

Ratten fie ju if)rem 2Baffcnpfa£ fö/t|A (Erpcbt.

tienen naef) (Sngfanb gemacht.

3«>tfcf>en 23eu(egne unb£a(at£, auf ber ^tetfe,

t»o ber SBtffan, cber ehemalige f«9" frH/

»erfammelte (£äfar, bie Galeeren a»,g^fcfrif#/ ad)t-

$ig (schiffe, auf bie er feine Snfantcne lub. 2lud)

feine Ötetterei warb f>ier eingeferufft, unb »en tyet

ging er ben 2often 2l'ugujt Jf&'eribd je()u Uf>r fcfbft

unter @egel, um am anberh Wittag in @rejj«

Trittau nten $u lernten.

93on ba an warb $3eu(egne ber (Einfc!)if=

funtf-'Qxt aller (General*, welche naa) i^m bie
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gövtf) machten, wie M ?hilu>3 ytautiuä, &4

(ElaubiuS," M OjbriuS €capu(a, be$ <pau£;nu$

(gueteniuä, ^pnjmttf, Jt^n.

cola, ^ttuö, gemittan, i^abnait, C'oüiuä Ur*

tfiatS/ 9J?aritmn, Sfyeoboftuö, £3eöevu$, (Tenjtarb

tiu6 unb Genftantin. ,

(?v|T: unter 93alentintan IIT »er|ic|tet|« bte

ßatfer, nad) einem $5efi£ Don me(?r oUi fünf3af)r*

fntnbertcn, auf (Snajanb.

Jpter, unb ma^rfermntter) auf ber
e

2i'n^ö^e recfotS

»emJ^afen, fie(;t man ben @tqnal;£r; u rm
(Tour cTordre), reeller Den däfar erbaut fepn

fott', unb auf meinem $ari ber @ti$e einjt, ba

er bte Meerenge Den ben ja^tfofen , fcf>macf)cn

Warfen ber Normannen Bebeeft fa£, ber (Sage

nad) öi^t bte Unmitjen^ett unb ba$ Ungtt'uf a>

.»eintrat, rüclcftes 'tiefe Barbaren bereinft über

granFretch »erb retten mürben.

CubenNg XI., welchen Sftejerap „einen a^ni

Be'feh'berä qemanbten unb Derfcttenben (enla^m)

Äopf" nennt, perjfcAufcjj'te 1*78. bie rtjraffcjjaft

SjauraQuat^ mit $3ernf>crb be ta £$iir b'2*UDerane

a,e<jen &eule<jne / um ber ^eiligen Jungfrau ,

*) Hlitoire de france, Tome, HI.
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feinet ^ uten £>ame, für beren SSafatfen er

unb tinjb feine 9?achfelger ftch anerkannten , ein

©efebenf bamit ju machen, .jgr naf)m bie £ere*

monte ber Jpulbtgung perfonltd) Per, fertigte bie

9>atentbrtefe au$, laut Denen feine Stfachfcfger bte*

felbe Jpulbigung mit gleicher ©abe »ernennten fetf*

teitv unb brachte feiner £>ame ein gelbenee Jperj

t>en breijeffn War! &eM$ bar. *)

£wp«r fdm aüdj) Jpttge, ber 2(6 1 genannt,

ber in fetner Stgenfdjaft als (Schwager unb (Erbe

»on SKaoul, Jper^eg »on Beurgegne, £erjeg Pen

granheief) unb Oraf t?on 9>ari$ unb $nfoU war,

nach bem £cbe (Earl$ be$ Einfältigen, um, in

Begleitung ber meinen franjftfifcfoen ^roien unb

Prälaten / Cubewtg, ben @of)n be$ Devfrerbenen

Äönigö, &u empfangen, meiner, wegen ferne? lan^

gen "#ufentf)alt$ in ©roß = £5ritrannien , ben 9?alj s

tuen Dutremer erhalten ^at «

£>ic ^tabt tfjeilt ficr> in bie obere unb un*

teie. Cefcterc feföVfbere i fr angenehm gelegen,

was »iele (Sngtänber an$tef)t. £)te Regierung f>at=

tc bie £)ulbuug, mrien ben 2i ufcntfjalt in btefem

Ort wal;rent> be$ gegenwärtigen Kriegs $u erlau*

* ) «ist. de Loui« XI. TomeJH. Lirr VIII.
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fo laffen fte ftd> auf einige Scfyt i« 93eulogne

nieber, um if)re ($3efd)äfte rcieber f)cr$u (teilen, unb

btlben fef>r angenehme gefellfcfyaftlicfje (Eirfel.

Sine anbre 2frt t>en £)ufbung, n»elcf>e auef)

if)r 33erbten(r fjat, fefcte bie (Stabt, mäljrenb M
ganzen £rieg$, in bie üage einen, für fie fefjr

wichtigen (BcMeid[>f>anbel $u treiben, ba ftc foujt

eben nidjt riefen faufmanmfcfjcn 23er£ef)r f)at.

3n ben jrürmiftf)(ren SGBintertagen f>of>len biebritti«

fcfyen ©djmnggler ^tev if>re Labungen auf S !) 1
"

jeugen, welche man faum etnea 2Bitev|Tanb$ ge^

gen erwaS fcfrltmmeS Setter fällig galten feilte.

£>ie £>ame bet Stabt t^at in anbern 3eu

ten riefe SÖunber.. @ie finb aber feltner geroer*

ben, feitbem bevÖ5laube lauer geworben t|t £>ic,

if)r geweifte, &irel;e ift »oll oon (Srreto'S, einer

2lrt t>en Opfer, roelrf?e fe^r alt ift, wie e$ ba$

SBort be5 gottlc-fen £uagora$ beroeifet,

ftnb arm feiige Äarrtfaturen berjenigen, mit

benen einjt ber grted)ifd)e Aberglauben bie 9)?au=

ern ber Sempel ren £>elp£i unb ©en SptbauruS

überlegen fjat.

^ie (teilen fi<# roeljl felbft t>er, ba}? ftcf> bie

grrete'S l;eutjutag im richtigen 23erf>aUmf] §ii
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ben SBunbern befinben ; unerad)tet bte Seeleute

ton Beufegne in ©efa^ren immer ned) t^re bon-

ne Dame anrufen, gmbet fie aber für gut, i£«

nen ju Reifen, fo bezeugen jie i£r ifjre 2>anfbar*

feit burcfy SBerfe einer aufgeklärteren unb per=

ntinftigeren £)anfbar£eit.

Uneracfrtet (SalaiS jeber Seit ber grefje (£em*

murticatien$*3Ö3eg $tfifd)en granfreid) unb (£ng*

lanb war, fo empfing bod) l>ier ber^eriog PonSSa*

(ot^ , in Begleitung ber übrigen ^>rih^en eom ©e»

Müt unb bem erften fran$bfifd)en 2fbel, bie ü)?a»

rta »on Snglanb, bte Braut Cubroig* XII.,

ber fie , bereit* alt unb txant, „weil er mit

feiner grau $u fer)r ben Artigen gemalt £atte ,

"

nad) brittr)alb Monaten t^vcr dl>e a(* SSBittme

unb in greiljeit ^uvücftieg , um Dem Sljrone einer

Königin Pen Jranfreicfc £erab £er$egin Pen ©uf*

folf ju werben.

£)ie einzigen merfroürbigen unb feltenen (Be*

genftänbe, meldte B'oulegne für ben SHeifenben

Ijat, finb, erftlid): am fe£r (>o^en 2)?eere$ * Ufer

unb ben bem fogenannten Tour d'ordre, bie

©puren eine* rönufd)en tfager*, in beffen $rüm.-

mern man eft alte Sföünjenfmbet.
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gerner: einen $3ifd)of, bergefel>rt o£ne $eV

banterte, abelicf) o^ne ^ccftmutlj, ftanbeSmäffig,

oljne $>omp, fromm o&nc Bigotterie ift, unb ber

fl(f> um fo mef>r t>or liefen feiner 9)?itBrüber

au^etcfrnet, ba er eine Befränbige SHefibenj in feis

ner ©iftcefe für feine erjte Pflicht anfielt

Unb enblid) einen gereiften 2Tb6e bu 9?e$nef,

£)om(jerrn an ber (£atf)ebrale, unb Befannt burcfr

eine Überlegung r>on $ope'^ 93erfud) üBer

bie (Eritif. <£tin Umgang mit ben gremben

fyat if)m fo viel 93erIieBe für alleS grembe gegeben,

baj? if)tn einer feiner greunbe fürjltcf) fagte: „roie

©criab' ifteS, baß td) fein ^urone Bin! (Bie roür*

ben mtd) iie&er, a($ alles anbre $aBen!"

2(Ber id) ^aBe 3!)"*" olfe$, n>a$ man t>on

£3oulogne fagen fann, mitgetf)et(t, roenn id) Be<

werfe, bafl Sodann II, nad^ bem SSerfud), bie

Örbnung in fernen <&taattn roieber Ijerjufietten

,

treuer feinem SSßort, alt gerü^vi burd) bie 9?ac(>=

t^eile feiner 2(Bwefen^eit fyier ftd> $ur StücFfe^r

itad) Üonbon einfdjtffte, roo bie 9)?ebifance üerfu

eierte: nid)t fo rooljl fein (Sftrgefüljl > al$ eine

uerlieBte 3ntrtfe f)aBe i^n jurüefgerufem

Steine unerwartete Ernennung $um *Ü?a»
:

or

Hi Regiments, in welchem td> Bi^er nur Cäpi-
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taine ä la Suite war, bwin$t micf) in $we»£a*

<jen nad) 9>ari$ aB$uretfen. 3$ vedjne barauf

,

^te bafelBjl: $u fefjen, ntcf)t $u umarmen, eine

(3kwef;nr;ett, bte idf) völlig in (Snqlanb terlernt

f)abe, wo $ween 9)?änner , bte fid> Begegneten unb

umarmten, wären fte aud) bte innigften Jreunbe

unb Ratten fidf? in jefjen 3a
f>
r *n n^t gefefjen,

©efaf)v liefen , gejteintget $u werben. 3<f> werbe

mid) tamit Begnügen, 3f>n*n i" fcjüf«

Jen unb tücfytig 2frm unb £anb $u fcf)ütte(n, fo*

bann nad) 9ftontmerencn geljen, wof;tn td) auf

einige Sage SKufje etngelaben Bin, unb f)ier bte

Seit meiner neuen (Sinfcrjifftma, erwarten.



Slnmevf ungen jum j^cpten Steile.

3 weiter ©rief. 21 nm. i.

ift ein trauriger/ ttnglütfScoUer Srrtfyum / wenn-

dürften glauben/ bafj j$r (Stanb fte oon ber SBeobacfc

tung gereifter morcltfd)er unb religiöser <Pfltd)tcn frer^

fprcdje! 3i* ber SSIicf ber S&engc nid)t immer auf bte

$öi)e gerietet/ auf ber fte treten ? Unb wie mögen jte

niä)t begreifen/ bat? fte, inbem fte fd)aamlo& ©efe£e/

beren 23cobad)tung ben SEKenfdjen fo flreng auferlegt

wirb/ unb We S&rfudjt felbft, weldje fte oon t^nen

berlcngen/ burd) baS SSepfpiel /- ba$ gegeben/ nur um

fo fd)dbtid)er wirfen ; inbem fte tlmen jeigen/ bat? eine

$anbluug nur burd) ben SHang beffen/ ber fte »etübt,

gut ober fd)led)t wirb?

©d)on cor langer 3ett fagte SSrantome: //bat* bte

Äönige , auf weldje oon allen ©etten ßtdjt herein fallt/

tyv ßeben unb ifjre (Sfjre fdwnen müjTen. Senn baß

2Cuge beg ^)ublifumö ifr fo fefjr auf fte gerietet / bog

es oon allen @ett«.n bemerft wirb/ wenn fie aud) nur

ein wenig, ftraudjeln, '/ ("Vies des hommes illustre»*

disc. XU.)



2Ber wirb nityt nadf) ber (5f)re flrcben / fo loa

fterfyaft ju feon/ als fein gffrfr/ wenn er fön üon at«

lern ©lanj umgeben fiebt/ ben er it)r Icttjt ? SBafjrliav

com tfugenblicf an, ba e$ eine ©ewalt gtebt/ bie ft<fy

baö fcafier erlauben ober fidr) if)tn ofyne ©diaam tut

bie 2trme werfen fann / oon biefem 2lugenbli<f an qtebt

es feine Sugenb metjr! //bie ©rofen/" fagte «Olaffit*

Ion Cubwig XIV uub feinem «£ofe, //bie (Stoßen l)al*

ten ftdr) alles für erlaubt/ unb bed) wirb ben ©rofen

ntdjtg oerjiefjen. ©ie leben / al$ ob fie feine Bufd)au*

er Ratten/ unb bodf) finb fie allein/ wie baS ewige

.©cfyaufpiel ber übrigen äöelt. 3f)r SSenfptel oerberbt

bie/ welche ifjrc SSRadjt i&nen unterwirft, ©ie oerbrei«

ten il)re ©irren / inbem fie t^re ©nabenbejeugungen er*

giejfen/ unb wer oon ifjnen abfangt/ will leben/ wie

tfe. Unb fo «erfefjren ftd) biefe ©terne, weltfje unfre

Saufbafyn etleudjten follten/ in 3rrlid)ter/ bie uns irre

leiten/ unb wirb buref) fie bie Sttafitgung im ßafler

bepnalje eben fo lä'cfjerlid) / als bieSEugenb." (Tetit

Careme, erfie unb gwente §)rebigt )

2> u 1 1 e r 23 r t e f. 2f n m. 2.

SBir r)aben bas auef) alles anberS gemacht / fagten

bie SSater ber fransöftferjen SReoolution unb SRepublif /

mit ©ganarelle. "Kn bie ©teile biefer alten/ abgenufc

ten Sriebfeber ber SJcoral, fjaben wir bie neue/ frafts

oolle/ unmoralifdfje bei 23 er b re dj e n S, beS ßaflertf

unb ber Siebe jum altgemeinen SSeflcn gefegt.



SBenn uns nun bte (Srfafjrung belebet Ijat/ baff

felbfi bte erfyaltenbe SEugenb ein unserer SBurge

für bte (Srijrenj in einem grenfhat tfi/ fo frag* idft/

wie lang ba§ SJerbredjen fic fcfjü'^en fann/ wenn

biefer neue £ebel alle Äeime ber 3erjtÖrung wirflid)

enthalt?

Z> V i 1 1 e r 23nef. 2fnm. 3,

S^idjt fowof)l ber $anatt§mu§ für bie <$fre9r)ett/ wie

man glaubt / otö uiclmctjr baö (Sfjrgefntyl ^at $ranf«

retd) feine Srtnmpfye über feine fteinbe errungen, ©o lang

biefer $anatigm<t$ allein »orfyanben war / würben fets

nc Armeen bennar/ immer geflogen. tfllein ba bte

friegSgefangenen gran^ofen , nadf) tfjrer «SurucfEunft

nodj $ran£reid) / itjren ScnbSleuren gefagt Ratten/ wie

uberall bte Siebe gienge, bafj gran!reia) bloS fd&led&re

©ölbaten, fcf)lecf)te Offiziere unb fd)ledf)te ©encrate fya*

ber fo trat benn bog alte National s ©efü^l für bte

<5f)re in feine alten Siebte ein/ unb fatyen ein, was

baoon bie ^olge mar.

£)&ne ben Ärieg war bie franjBftfc^e Station »er*

lofjren. SÖren gefe§ge>enben Crispinen war

e€ blo$ gelungen /. fte oerr)qf t unb tadjerltclj *:u machen»

tfber ir)re Armeen/ welche fte mit Slutym bebeeften,

festen ben großen SJtann, ber fte nun bef)errfd)t/ in

ben ©tanb, iJ>rc 9Dtad)t unb it>re ©rangen weit übet

bie ©dforanfen gu treiben/ welche ifyr ßubwtgö XIV.

C£l?rgei$ angewiefen Ijatte.



Siele baben fid) ben Äopf baruber äerbrod;cn/ um

ben s$»e$ ©rridjruna, ber^tjrensßegtenju

erratbcn 2£ber wäre fie ntd)tg anberö/ aU ber SSer*

finigungt? = $>unct"f ber £r a ngb' f i fd) c n <5l)re/ fo

juurc ftc fd)on cim'r ber tieften / ber umfaftcnbfren © ?

fconfen be§tentge|t> ber (eine Nation gu gut £ennt r

um nicl)t 31t roifien/ wie fie regiert fenn mup\ C£r

fe§te bic lebcnbe ©tefue ber @l)re, cm bie ©teile ber

g r e n f) c i 1 6 ; ©tat u c / unb biefc S3eranberung »ar

ein Stfceijrei-ffreid) üon il;m.

dritter 53 r i c f. 2( n m. v$ u @. 40.

?ßeld)er #8öe t?on 9carrf}eit tft bod) ber menfdili*

<$e ©eift fafctg ! Sß:r f)ätte mir , ba id) tiefe ©riefe

fdfjrieb/ gefagt, bap biefe ScoellerS, beren 5^arr=

f)eit gu ibrer 3*it bloi £ad)en unb iöeradjtung erreg*

Uli/ ntd)t Mos einige (>irnlofe $anati!er, unb einige

obfeure ©pfebuben, fonbern bennal) eine ganje 9las

tton / unb ben ©cnat ifjrer SJeprä'fen tauten ju Scadjj

folgern ^aben würben ?

Sie lief; fidj benEen/ baf* bic Guöfdjroeifenbe Sbee,

gvoanjig 9Jcillior.cn SiSenfdjen su niüctltren/ um alle

dnanber gleid) gu madjen , in einer Scrfammlung »on

®efe$gcbern befranb genug gewinnen würbe / um J$
nur bie SKöglic^fcit bcgreiflidj ju madben/ fie auSju»

fuhren, unb ?n?ar nicht/ tote n?of)l im benfen ifi, burd)

ßr&cbung be? Trinen auf bie Sinte be$ SRcid&etiy fonbem

biira) |Vrau
(

":;;;;i3 bc-j Steigen auf bteßime beStfrmen?



5fnmet fangen.

Sffiie war 5u erwarten/ bag ber fdjmufcigjh 2üm=

met, ber lumpigfie 33ettler unb ber un&erfd)ä'mtefre

SafUrager in biefem burd) feine (SIeganj unb Urbanis

tot fo berühmten / auf ben $)un!t ber gefellfdjaftltdjen

geinfjett fo gartfü^Ienben / granfreidi, ber Stypuö ber

©leid^eit/ bas Sftufter ber bürgerlichen SSolIfpmmen«

fceit »erben würbe?

Sßie war ju erwarten/ baf? biefe erlaubte 25er-

fammlung, biefe 9?aa)fo(ger be§ firengen £t)curg§ ujiü

fceS weifen 9cuma aus bem ©anöculottigmuö bic

erjte SEugenb/ au§ bem Sansculotte bag «Dtufier

beö wahren Sürgerg machen würbe, unb baf? fic, im

£3ef:reben, ber 9cad)welt ein £en£mal su f)tnterlaffen

^

&ag i^re tfnfrrcnaungen bezeugte/ ba5 abentl;eucrlid)f!e

©nffem oon £crabwürbigung gu begrttnben unb su be--

feÜjen/ bie neue unb erhabene S^ee fofTcn wür«

be/ felbft bie SRomenclatur ber Beitredwung $u reoo*

lutionniren/ unb bie ©aneulotgrage ben ©dftaltragen

%u fubflitutren ?

Unb bennodj mußten wir all baS erleben/ unb

bennod) war ba* nid)ti in JBergleidjung mit ben übris

gen folgen/ welche not&wenbig aug bem ©öftem ber

frensöfifdjen ßeecllerS Iwroorge^en mupten.

Iprttter83rt«f. 3« Sfnfana, ber 8ette 40.

ein ©eutfdjer Ijat bem tfbel (Snglanbg SRangel an

SÜbung vorgeworfen , aber mit bera größten tlnredjr.



Sfnmevfungen.

Sttrgenbg, in bcr Sßclt, bittet bct 2CbeI feine«

®eift metyr, alß in (fnglonb. 25a$ bezeugen bie Sorb«

<3f)afteSburo f IBolingbrofe , SBurlington, <5^e€tcrftclb ^

Orrertt / Sittleton , ©tanl;ope , EanbSbown , $)omfret

u. a. SDic 9tad)fotget bc$ |>er$og§ oon Äufingbam,

be$ fflfrorquiö oon #alifar, ber ©rofen oon SRutgra«

»C/ oon 5Rocf)eflcr / oon £)arfet r oon SRoScommonb u,

f. n>.

2fnm. 3um Vierten S&rtef.

Sttan ?onn manchmal bie Stotfynjenbigfeit unm5g«

Xtrf> oernieiben, 3toifcf)en • Sbeen ?u unterbrutfen, bie

mcf)t Sebec in ber SBelt an tyre ©teile fefcen fann.

©o mö^te e$ baf)er Cefer geben , welche nid)t

4»o$l iu begreifen oermödjten f wie S5eft$ungen in

TTmerifa eine Sntereffe'ö ©emeinfcfcaft gtoifdjen beffen

SBetoofmem unb benen ber alten SBelt tyeroorbrtngen

fonnten.

Unb bennedft ifl bie ©acfye gani einfach

Elle neuen Sfteber-laffungen in benben Snbien,

unb befonber« in tfmerifa gefd&af)en burd) europ5if4)e

Äftpttoltflen / wel^e entioeber felbfl beftyatb hingegen;

gen finb, ober ben 2Cu$ioanberern / meldte bie SWittet

boju nid)t befaffen, fte oorgeftreeft tyaben.

©omit begrünbete ftd> benn natürlid) ein gemein«

fö}aftlicf)e$ Snterejfe swifAen Suropä unb Ämerifa,

M bura) ben notfywenbigen unb eigennügigen Agenten



SInmerf ungcn-

be* 5Ser!ef>r§ &wifd)en ätoeo Sßelten/ bcn^anbclf nod>

enger gufammengegogen würbe.

fünfter fcrief. 21 n m. 5.

Cintge leiten bog Sßort: 35aron oon graep gric;

4>ifd)en Sßorten ab/ oon benen bog eine etyrwürbtg;

ernft unb bog onbre ©ewidjt beöeutet. Enbere

liefien e§ oon bem altbeutfdjen Söort ©afjren ab»

flammen/ n>eld)e$ ©otjn bebeutet/ ober oon 95 aar/

baö bet) ben alten ©ermanen mit gre» gleidibebeu*

tenb war; ober oon SSafjr/ fd'Mö/ brao. Sag

äöort grei)t)err betoiefe/ bog bie CStpmologte oon

SBaar bie dajte ift. Snbef» mögen ftcf) bie/ toeldje auf

bcrgleidjen gelehrte <5r barm lid)!ei ten einen

SBertf) fefcen/ bie unn% SDlüfje geben/ biefe ©unfein

$eit aufhellen. £)a aber alle SSaronen fef)r fähige

unb fefjr braoe Scanner ftnb/ fo wette icf) auf 33 a f) t:

gegen 33 aar.

' f r '
<

1

£
r "'

$ ' ^ ^QMk'V
günf ter 33 r i e f. tfnm. 6.

©ine bloffe Srabition mtfjt bie <5rrief)tung. biefes

ÖrbenS bem/ oon £ume erjdr)Iten , (85 III. Äap.

16.) 3uge be», welker bemerft/ ba£ bie Ännecbote

»on bem Äniebanb ber ©räfm oon ©atisburo, mU
4)eS @buarb III. auf einem Bali aufhob/ burd) bas

3eugnip feines anbern gleichzeitigen ©ajriftfrellerS be*

ftätiget wirb. ÄUetn ba auf ber anbern @eite bo$

Fein ^:frorifd)e« ©enfmal btt Srabition wtberfprid&t /



Anmeldungen.

i;nb ba bie <Sod)e fonfl fetjt gut mit ben (Sitten bei;

Seit unb bem Äaracter »on (Sbuarb übereinfrmmt/ fo

ift nafje su erweifen, ba{i ber Bufall welker biefem

Örben feinen Urfprung gegeben/ wenigften$ eben fo

feierlid), obgleid) ntdjt fo Iuf*tg :ft alö ber roobur^

ber £)rben com golbenen SBriefi »eranlaßt werben ifl.

(Siebenter fcrief. 2fnm. 7.

£>iefe 3nfd)rtft löutet in ber Ü'oerfe^ung folgen*

fcermaffen : n Stefe ©ä'ule warb jum c»:gen ©enfmal

„ be3 fd)re<fltdjen SSranbS biefer proteftantifcfyen @tabt

/, errietet/ ben bie S3errdtt)erep unb S3oöf)eit bec $pa*

,/piften in ben erften Sogen be$ ©eptemberö 1666

// entjunbet l)at : um bie p.roteftanttfdje Sffeligion -unb

//bie alt - engltfdjc ^rentyeit ausrotten/ unb an be«

,,rcn ©teile ben $>api$nut$ unb bie ©daueren »u

„ fe^en.

"

©icBenter 83 rief. 2fnm. 8.

(5S ift niemanb, welker nid)t con ber Ärt bet.

©oturnolie gehört Ijat, wütyrenb ber ßonbner spöbei

in effigte bcnfelbcn ^>obfl cerbrannte/ welker bie brit?

ttfajen Sieifenben in «om aufnahm/ unb auöjcirfjnete.

Elle 2Bo$lgefinnten in ©nglanb feufjten lange fdjon

über biefen unanjldnbigen @d)er& »on 3olm S5utt/ unb

bie Vernunft trauerte barüber.

2Cber ein Opfer/ ba$ Vernunft/ 9tyiiofop&ie , GuU

tur unb Religion fogar biefem unruhigen unb fanati-



Stnmetf ttn^en.

fd)en $)obel t?ergc6cn6 abgefobert fjaben würben brüh-

te- er fetbff bcm ©efü&l öon ©üle unb Ciebe, bog tym

fagte, wie e$ eben fo unpaftid), als barbarifd) unb

unantfänbig fenn würbe/ bie fran$Öftfd)cu KuSgcwan«

Uvtewf weldje ein 2Cf»l an feinem £eerb gefugt fcate

ten / *u 3eugen eines ©djaufptelS s« machen / bog t>

nen ein fd)merälid)e$ #rgerni£ fenn mufre. 3d) bin

überjeugt, baö brtttifcfje Sol! t)ä'tte biefer £anblung

ber Sßei^ett ifjren SSegfall gegeben , wenn man foldje

Gelegenheit benü'fct fcä'tte, um bie Snfdjrift beö SJto*

numents auösulöfdjen.

Se^ntcr ibrief. 2(itm. 9.

SDiefeS SBort/ baS aus Bwep beutfdjen SBortcn

clb/ alt, unb 9Kan, S^ann/ beßebt/ unb mit bem

rbmtfdjen ©enior/ woraus bte granjofen (Seigneur ge*

macfyt t)aben/ 2Cf)nlid)?ett bat/ follte bie (Snglä'nber/

wie bte übrigen SBölfer, unaufborlid) baran erinnern/

top/ wenn/ »om Anfang aller ®efeUfd)aft an/ bie

(Erfahrung baS Sebürfnijj, bie SSerwaltung ber b^ent?

lidjen ©efcljdffte nur ßeuten / bie bie 3ett gereift

i)at f anjuoertrauen/ lebhaft fühlbar mad)te/ bap bie«

fe @rfaf)rung fte aud) lefjrcn mu£te, baß man in un»

frer 3*it eine/ nötiger als je geworbene/ SSorftdjt

5U febr oernad)la'tTiget. Sßei^unb Söeife/ in fo

nafyer / ©pradwerwanbtfdjaft im 2)eutfd)en bejeugen /

bie £>eutfd)en oor alten 3t\Un in ben weiften #aa=



2inmerfun$en.

ren bie acet^eft ju oerefyren oerflanben / welche fte

begleiten pflegt.

3 « ^ ti t e r SB r i e f. 2fnm. 10.

löte Italiener unb bic ©eutfdfoen werfen ben fron*

äSftfdjen Äünftlern cor , baß fte tyre (Stimme nidjt gc*

nug fronten, unb, wag blo§ gefangen werben mujj,

abfdjrcnen.

3n biefem Vorwurf ifr einige 2Baf)rf)etf ; aber bie

gremben bemerken ntcf)t, was bie gronjofen gum Sfceil

«anfertiget.

tflle ©ebte^te ber (Srfrern ftnb / mit 2Cu§naf)me

berer oon SRetaffäfto unb weniger 2Cnbrer> fo elcnbe

$Rad)Wtxte , ftnb meijt in fo fd)led)tem, unfyarmoni*

fcfyem @töl unb fo fremb oon allen poetifdjen ©d)?n=

Reiten getrieben / bog *a§ Ofjr nur babeö gewinnen

fonn, wenn es bie SBorte ntcrjt oerftcfyt.

©ie frangöftfeben Opern hingegen, unb bie oon

(SJuinaUtt befonberS, ftnb oft wafyre SReifferftucfe oon

jDictton. 2)er 3ufcbauer, ber in bic Opera ge$t, will

in berfelben baf)er nid)t bloß ein Socal s doncert, fon*

bern ein SDWobram fjören , unb toiüf baf bie ©ä'n?

ger oerftanblicf) genug auSfpreefjen, um fein Wext

aerlofyren gefjen ?u Iaffen / unb bamit baß f)ublifunt

6er (Sntwicflung einer anjiefjenben «£anblurig folgen,

fo wie bie 3)rofobie eineö fajönen SRbptbmuö genieffen

fann. 3n Stalten $cl)t man in bie Opera um einen

^a'nger, in $ranfveiclj um einen ©ctyaufpicler ju frören.



ainmctfungcn.

Sinter Sörtef. 2fnm. 11.

£ic Xcttonnorö ber Conbner Opera Ijaben fpäter

ben ^arifern/ Sänger unb &an$erinnen oom erjrcn 9?ang

abfpenjtig gemad)t, unb fo fEnb bic Pallete in ßon*

ton nun in jeber Siütffidjt otyne SBcrglcidjung beffer,

QU jur 3eit^ ba biefc SBrtefe gefäjrieben würben.

Sin SRann/ ber biefeö SBerbungggefdjaft feinet

$eit getrieben/ t>at 1796 in einer gu ßonbon fjerauäs

gegebenen ©djrtft bem $)uM :

fuffl tjon bemfelben gieß

djenfebaft abgelegt/ einem S3ucf), baS burd) bic SBiä)»

tigfeit/ mit weldjer er bie geringfügigen £?tatl«

biefer gr offen Sßegotiation ergäbt/ f;od)jr luftig

ju lefen \%

(Stifter &rief. 2(nm. 12.

Sßte baö rämifdje Roll unter bem Sriumöim

unb ben 9£ad)folgern tfugufft; unb wie in unfern 3««

ten baS frangoftfd)e S3olt/ be» weldjem btoö 8Serbre=

djen angewenbet würben/ um ju Wirten, wa£ nie

burd) Sugenben gewirft worben ifh 3nbef borf man

barum bie Hoffnung nid)t aufgeben/ baf ein foldje*

SJolf .bereinfl wieber &ur SJernunft unb gum G5uten ivl*

TüäUt)xt. 2CUein ba bie ©afyrung allgemeiner unb bie

8etbenfd)aften , welche fte f)eroorbrad)ten / otcl oeebor^

bener waren , fo mup bie «Reinigung natörlia) weit

fäjwerer unb langfamer feon.



Stnmevfuttge h*

Stifter »rief. 2fnm. i3.

SBtafffhme fjatte in tiefer 5Rü(ffid)t bereits 85emcv=

hingen prieögegeben , welche bie britttfdjen SBa'blec

»orftdjttger macben follten, alö ft'e e$ oft in ber fSSa^t

ityrer National-- &eprafentantcn ftnb.

//>Die meiffen teilen ©nglänber fogt er , wol-

len früher ober fptfter it>r Söaterlanb im Parlament

reprafentiren ; übet bic / welche nad) einem fo au^ge»

jeidjncten SSeweiö oon öffentlichem 3utrauen ftreben/

würben gut tfaran tfoun, erft bal ganje SBefen beffel=

ben/ fo wie feine SS5irf)tig!eit, fajfen lernen/'

// ©iefeg Butrauen / ba$ fte fo efjrenooll oon ifjrcn

übrigen «Mitbürgern unterfdjeibet/ ijt if)nen ntd)t bloö

borum ju Sbeil geworben/ um bic SJorrcdfote/ bie eS

ii>nen/ fowoi)l für ibre eigene $)crfon/ alö für tr)r

SJerm3gen unb fffr it;re Liener giebt, ju (jemeflen.

©ie genießen fte ntdjt bloß , um ftcf> unter bie ga^n'e

einer $partf;ei)ung ju reiben / um (Subftbien ju becre-

ttreä ober ju oerweigern/ um für ober gegen eine/

msf)v ober weniger populäre/ 2£bminif?ration ju »Ott«'

icn 7 fonbern für ©egenffanbc t>on weit työfjerer SSidjs

tigfett.

"

//Sie ftnb bie SBafjrer/ bie SSü'rgen ber (SonjtU

tutton i^rcö £5aterlanb$, unb muffen bcö fennj bte

(SrElärer, b;e Urheber / bie SSerbcffeccr ber ©efe^c.

3t)re ganj befonbete ^>flicf>t tft ti, fifcer jebe gefall-

ebe Neuerung ju wfld;en/ fte gif öertjinbernv fte ju

-v;d)te 511 Riac^enj unb jebe weffe föseräifg in



SJnm erfunden.

fdjtag gu bringen , fte an$unefjmen «nb fte ju befejK*

gen @te ftnb buttf) aUe ^)fltd>tcn ber Statur/ bec

Steltgton unb ber @f)re »erbunben/ biefet&e ©onftitus

tton/ unb btefelben (#efe$e/ unb wo mögtidE) oerbefs

fert auf bic itfatfjfommen ju bringen ; wenn ober ntd)t

»erbefTertf bod) unr-eranbert j unb wie wenig ftetyt bem

©efe^eber an, für neue ©efefce *u üottren/ wenn er

bie alten nidjt fennt! 2Bte rann er fxc ju erklären un«

ternefjmen, wenn er in bem £ert, ben er auflegen

foll , OÖUia fremb tft:" ( Commentaries od the law»

of England» Vol. I. Book» 1. Introduction.

)

(S)ret^e^tttet 95rtef. 2f n m. 14.

SMefe großen (Sprecher/ weifte unö unauffjöuttd)

auf ben $Katur:3uftanb jurücffufiren wollen/ um ents

Weber in bemfetben gu »erharren/ ober in if>m bie

Öriv3tnals 2fnfprurf;e unfrer gret)f)eit aufgUfudjen, fja*

ben triele 2Lmltd)Ceit mit bem £errn üo:t Lintime auö

£ujtipiel les Plaideursj alle ifjre StyatfaaVn für bie

grofe ga mitte fangen »or bcr 2Belr*@d)o>

pfung an»

fcaffen wir bie ©änbflutl), tl)r 7£ b t> f a*

ten/ unb beginnet bie ©efd()id>te einei 3Ctom§ nidjt

immer mit ber ®efcf)td)te beö SBeltaUö. Unter <§a*

turn's unb Sßtjea'ö Regierung leben/ ober im Jänner

tiatft an ben Ufern ber 9£ewa fpajieren gefjen/ fcfjeinf

mir gleicf) weife.

ate$ a?anb<t>rn. £



#err Lahü^.rdi^re
, föerfaffer einer 9*etfe jur

91 ocf)f o-f cfyir: g nad) La Peyrouse, ouffert großes

(Srfraunen barü'ber/ baf* ein Oberhaupt ber ©ü'bfee*

Snfeln bie «Bürger berfelben nur burd) @d)lage auf

b e n SB a u d) rorwdrtö brad)te. ,/ 2Bir Ratten un§ freos

lid) md)t einfallen laffen/" fagt bec reifenbe 33 ür*

ger,/ /, baf wir ben SKenfcfien unter einer SSölfer*

fd;aft / bie bem Sftaturäuftanb fo nafye war/ auf

fotdje Sßeife bei)o»beU fci;en würben. "(95. L Äap. 7.)

SBenn fid) nun bie £)brigfett einer/ biefem glücfe

lidjen 3uftanb fo nc^e beftnblidhen / ©efellfdjaft berglei*

djen Littel gegen einen i^:er Sföitbürger erlaubt/

gegen ben 9fca tur*9ttenfd)en/ wag muffen wir erft

»on ber natürttdjen $renf)ett b e S 5Üf e n f d) e n

in bem reinen Statur 5 3uftanbe benfen, in welchem wir/

wie au§ tfjrer wahren Duelle / bie SSecfyte fcfyöpfen/ auf

bie wir bie unferer bürgerlichen grenfjeit be*

grünben wollen? &ßaf)rlid) bie Mitbürger beö frango=

fifd)en SSürgerS mögen itym ferner bie unglücklichen

©tocfprügel üer^eitjen, bie er ausgeteilt l)«t.

53 ier$ef>nter 53 rief. 2fnm. i5.

fDcan beflagt ftd) fyeutjutag bitter barüber/ baf*

bie SSölfer nun weit fcfywerer §u regieren ftnb / als in

alten -Seiten. 2fllein mit ben gortfdjritten ber Cultuc

würben alle Äunfle »eri'oUfommnet. Sie gortfdjritte

ber !Sttatf)ematt? berechtigen mid)/ üon meinem Ufjrmac

d)er fobern^ bafj er mir Ijeutjutage eine weit bef*



ftrc Uf)r madfrt/ als ber.'SSratenwenber meine* Ur = Ur*

©ropoaterö war.

,,Le gräud avt de regner est le premier des arts."

fagte Voltaire; warum
'
foltt* audj tiefe fo fcfjvwcrc

Äunf?, bie Äunfi SÜlenfdjen äu regieren/ bie etngtge

fcr?n / welche ewiger Äin&tyeit üerbammt wäre? —
(Seilten bte «Regierten benn in bem SRajje bummer ge*

worben fct>n, in welkem &ti Regieret Hüger gewor*

ben ftnb? 3$ berufe mid) auf bie (Srfafyrung.

„SBdV e§ nid&t gans befpnberS/'' faejt 33la#o*

ne, ,,baß jebe 2Crt t>on SBtffenfd;af'i/ jefceS ©ewerbe,

jebe Äunft einen gewifTen ©rab abn SBUbung »erlangt/

unb bie fd)wcrffe aller Sßßnflc/ bie &u»ff ju regieren/

fccrfelben entbehren cennte'* JCHe ;aben tyre Sel)rling§=

jeit. ©in langer (Surs x>on GtuMu unb Cecture UU
bet ben <8e!fttt$tlt» ben 2Ccjt^ fan ^b^o^aien u. f. w.

unb man feilte «>lo5 baß WilÜd an ,'einer SQ&tege n'6ty\§

tyabcn, um fi<§ c;t$ ge&ornen £efe;geber anfeljen su

bürfen ? f
SBeun tö*fl nun oon einem Spanne wafyr iff/ btt

unter taufend ©iimnwt nur da: einjf.se öu geben $ai>

wie mel wahrer m&ß lä eon oemjemgen fettn, welket:

allein bie Cefe^e ghbt «wb . n ; ;t?

//©uro!) I jctreilog iw Äönj^e/ fcttu) <£rwe<fimg

einer ytatioiMlsSzltftzi:, 9px$ ^iMätfiiis,ixn$ uns

frer ©enüffe £abcn »ir ber flRenföMt ,.ud) bfi 2Bea>

fei bcö ©lucfe unb Unglutfö Bermel;; t. £>ie Siegte«*««

gen finb nun ba§u fcerutt&etlt/ tüchtiger/ feftec / unb



Slttmetfunaen.

»oraitsfeöenber su fcpn, ober fctbft an ifjrec ^erftö'rung

$u arbeiten." Uno tiefe SDieinung ift ma)t bfe eines

muffigen 9)£)ilofopf)en , eines etyef'atjrungSfofen Stores

tifers; fonbern bie SKeinung eines Staatsmanns, et*

neS ®efe£geberS, unb eines Sftannes, ber SRenfdjen

regiert tyat. (M. Malouet, Collection des Memoire«,

Tome. V.)
i

*». i \

Sh'erjeljnter 8 rief. Tfnm. 16.

C£r fjatte alte ©tanbe beS ®UQt& r>on ftd) enfe

fernt: bas 5Bolt> — inbem er nur bie Magna Charta

»nterset^nete f ftrf; auf bie Snfet SBtyite fluttete/ unb

»on ba geheime (Smiffctre mit bem Auftrag abfd)icf»

te/ tfmi auf bem kontinent frembe Gruppen ju wer*

fcen, mit wetzen er SSranb unb SBlutbab burd) einige

fyvovintm verbreitet» •,

bie fremben S0lad)te unb ben btitti fc|en 2fbel/ —
burd) bie ©rmorbung feines Steffen 2Crtf)ur/ ben er

mit eigener |>cmb nteberJUefj — ein Serbrecfyen/ ba$

ber Äönt'ö öcn O'rarJreicf) nad) feinen Gräften bamit

beftrafte, baß er i^n ber getonte unb beS SJerwanb*

ten * fBlorbS fdjulbtg erwarte

>

.bie ©etftlid)!eü, — inbem er einft beö ©elegen«

$eit eine« #irfcf)e$/ ben er erlegt ^atte , unb beffen

gettigfeit bewunbert würbe/ fagte: //id) wette, baß

ber nie in ber SJleffe war;" ein gottlefer \Sd)erg/ ber

t^jm/ n«d) £ume'$ usig / me$r getnbe machte



2fttmetftitt<|Ctt.

unter bem <5leru$< «lg alle Verbrechen feiner Sterte«

cung.

gtfnfjeljntcr 23rief. 2fnm. 17.

©er menfdf)ttc£e ©eift treibt mit 2Cllem 50ltfbraudfc,

2ßeit unfre SSä'ter oft bie punfttidjc ^Beobachtung eint*

ger gleichgültigen formen gu jtreng gefobert, weit fte

manchmal bas Söafyre ber $orm aufgeopfert t>aben^

barum fprangen wir sunt entgegengefeiten ©rtrem

über. Snbem wir alles auf 9>rmctjri'en §urücBfü'hren

#

inbem wir nichts bcm £ereommen übrig laften wc4lten/

unb Ux> jeber Gelegenheit wieberhohlten: baf

l'usage est fait ponr le mepris du sage >

fernen wir batjin / unfre ©peifen roh effen , um bte

9lad)tt)?iU einer &u verfeinerten ^ud;e gu r-ermeiben ,

unb ba unfre Jtöpfe gu all biefem nicht beffer »orbe*

reitet waren , atö unfre Cdlägeit/ fo war benn bie

$olge, wa$ wir gtfttjen haben, fioge biefe Unters

taulid;lett r.ut toötltd& fe»n,
?

SJtan itenn tt n!(I)t enug biflagen, baf biefe

3CuS[d)liejfuK3d = '*;ct" x*tln nicht in ber franjöftfche*

Nation al (3erfor}.2!nt£ £*ncmmen worden ftnb. SBte

viel ©ute§ ^dtte ;'ic nicht £,ettrir?t/ — wie »tele S$er*

brechen unb wie großes Unglücf ntdft verhütet/ wenn

fte aus ihrem Greife au§gefa> (offen h$te»*



i.) biefe Stfdfjts ©runbe!>ent(?umer / mercfye

fein MrecteS Snterfffc ben bei* ©rnaltung einer gemifs

fen £)rbnung unb beö fetgehtyuinl Ratten./ unb ifyr

rtfufcerifdbes @t€t$&ettl »©eftetn mdfjt efyer »oirenbet su

^öfeen glaubten / ai.< b»$ ft'e bie Nation, beten SReprfo

fentanten p»r excellence ft'e fid) nannten/ tjölltg beeul*

lottirt Ritten !

2 ) alfc bi.efe 2(böofaten/ meldte gemeint waren/

baS ftüi unb ($egen ?u plabtren ; btefe gopfjiften . mcl*

cfye ber lacfycrltdje #ocnmuti) trieb, in ber franjöfifdjen

SBonarAie tag -u fenn / mag ft>r College/ Gsitero,

in bem römifeften grenffaat gemefen mar;

3,) atfe btefe emrnr:'fdf)en Är^e^ bw, ?ur Confut«

tatiön über ben franfen (Staat gerufen / mit ©td't

unb 2Cberlaffen cnft'engnt, unb mit poriger "Kufr

^urgtrung beö gefunbefrea Sljf'lS bin SSeoolferung

geenbigt Ratten / menn bie Söorfebung biefelben nid)t §u*

lefct oon ber S3e!)anblung £>e$ £)octou8 ©uillorin unb

Conforten buvd) SSrrorbnung beweiben yflitteU befreit

tjdtte /• baß tfjm fdmetf erpebirenbe SRenfälidfofett ber

tfnmenbung be$ #enferö uberluffen fcotte;

40 nnb cnbltcf) alte btefe fpeculatioen SRufftggä'n»

ger, biefe Gompenbten s Stjeoretüer oon 2Cbbe'd/ mel?

dje otjne Hoffnung
-

/ ifjren perfcfyrobcnen &opf bereinft

mit ber S5ifcv)ofö - ^Olu^e ju jferen / unb bie Ärone un«

rer bie SEJjiare ju beugen/ auf ben frönen tfuömeg

»erftelen/ benbe unter bie rotfje SOlü'§e gu fteefen, unb,

in ber SJerjwctflung / in ttjrem tiUn 9ftonfeig=



Slnmetf ungern

mur$ 5« tyeiffen/ ben eblcn 9laf)men 83 u r g c i
4

/ ben

tiefe CeoetferS im Überfcntag fo wenig tjerbienten/ über

alle SOßürben ber Söelt gu ergeben.

2( dj t $ e Ij n t e r 23 r t e f. 2( n m. 19.

SBcnn ftcf) ein Scbriftfreller unfrer Bett b^ogetjen

Ücf5 / einige S3emer£ungen über bfc fielen gemachten

$er;ter unb bie traurigen ©ewalt = SO^flbraucfce brucfen

$u laffcn / weldfje ben ©turj ber fran^öfifcfyen Donars

rfjtc öorbereireten/ ' fo ftetfte itjn bie Regierung in btc

SSafHlle, ober ft'e »erbannte tyn aus bcm £anbe/ unb

bie Vernünftigen fclbft fagten : fl e$ gefcfyicfyt if)tn

Siecht! SöaS gebt tyn ^ag an?"

2Cber bie big bren Sflilltonen ^ran^ofen, wel*'

cfye ats £)j;fer einer 9ieooIu*icn gefaden ft'nb, bie eben

fo lefcfyt üoraussufefyen aU $u oer^uten/ unb bie f©

guoctlaffig oorbereitef woibe.i 'war/ antworteten fite

einen folgen @cbriftf!eKer.

SÜßenn feit Anfang ber
r

4Belt bie, (grfa^rung *Bol*

tair'6 @ebon?en nid)t unaufhörlich als ridittg beroiefen

t)atU t b a f? b e § V 1 £ $ U n g l u cf u n b b e r § ü

u

ften $e^ler gleichen ©djrftt ge^en, fo Itefte fidj

wirrlid) bie grengenlofe SJerblenbung begreifen / welche

bie traurige SSorftdfjt berer/ bie bie ?0?ad)t fiberbte

SEtcfc beö 2fbgrunbs ju belehren fucfyten, tn welchen fte

ftd) mit äwanjtg 9K>'llfonen Unglü'ctücber gu frühen im

SSegrtff war/ eine SJerblenbung / welcfee tiefe in btc

3ufunft blicfenben Scanner gurücffließ/ flrafre unb fo*



<t«r verfolgte. „tftfcS, was tdj um miefy fetye," fprö$

JBoltatte weiter/ ift ausgeworfener ©oomen einer

Stcoölution, welche unfehlbar fommen wirb." @e
baebten aud) alle achten $ransofen unb bennod) fagte

man immer »on demjenigen, melier bem SBirbel, in

ben er fvineingeriffen würbe, ausweisen woll'e: was
gef)t l$n bae anl

„SMe ^refjfreptyeit, //fagte bte ©cnerol * &er«

fammlung ber fran^öftldjen ©eiftlidjfeit im 3afyr 1730,

„ biefe unglücflidje ^)ref fret)ijeit Jjat unter unfern brit«

ttfdjen 9tad)barn jene Spenge oon 3)artf)e$ungen unb

Meinungen eingeführt. SMefer ©eijl ber Unabhängig*

leit unb ber Empörung f>at ben Styron erfepttert unl

mit SSlut Oefletft, unb wirb if)m am @nbe fogar bie

Gonftitution rauben, beren er ftd) ru^mt.

"

9lte f>at bie Unwiffenfyeit falfcJjer beflamirt; benn:

1. ) Btatt biefer 501 enge <?on -j3artf)er;une

$en, giebt e$ in (gnclanb Mos bie @ine £)ppofttton$*

3>artf>te, wenn man tiefe fo rennen Witt/ aber nur

©ine SOteintmg, welche aXe um bie Sonftitution »er«

fammelt.

2. ) ©er Unab^angigfeitS * ^etfc , bem

iebe anbre ©ewatt juwiber tfi , äl5 Me, son biefer

Constitution felbffc anerunnte, v) nityU weniger, at*

«in ©etft bes aufs,u v r$, fonttrn bev* wa()re ©eift

fcet Sreue unb ber Unterwürfigkeit gegen baS öefefc.

3. ) Sßenn tiefer ©eift beS 20ifruf)r$ in (Snglanfc

ten Sfjton erf füttert unb mit SHut be;



ft€i f)dt, fo gefc^af) btcf oor ber 9?eüolution, ber

e$ tue $)reß <= $re*)f)e:'t oerban!te.

Unb enblicn , wenn ba$ bntttfdje SSolf noef) ims

mer im 83cft§ bet SSerfajTung ift , welrfje if)m biefe

gret^eit. naefj ber SRemurig be6 frangöfiftien (Steruö,

rauben mußte ; fo wirb ganj ßnglanb befugen,

baf? e$ gerabe biefer $tenf)eit gum S£t>eil bereu QsvfjaU

tung oerbanft, uub bop / wenn cg je in ©efafyr war/

feine S?erfaffung gu oerlieren, btefe wenigstens immer

ton beirgeinben ber sprejjfrei^ett tyerrufyrte.

#ter bieten fidt) bre» merfwürbige ^Bemerkungen

bat'

:

i.) Sie feurtgffcn Sföttgtteber jener SSerfammtun$

ber franjoftfdjen ©etftlidjr'eit , bie SScrfaffer jener 23or«

fteUnngen/ waren berfelbe Momente, bagumal (|r$*

fctfdjof öon SEouloufe, unb fpdter unter bem 9la^meit

be§ GarbinalS be l'39nomime fo becannt, unb ber

Zhh6 oo n $)erigorb/ ber in ber Hollge aU 5Sttini=

ßer ber auswärtigen Angelegenheiten ber frangöftfd&eit

9?epubli6 einen fo grofkn JHufmi £cf) erworben fjat.

2 ) Acf^etyn Safyre fpater fagte biefe nemtid&e

©eijUid&feit Subewig XVI. buref) ben S3ifa>f oon S3loi$,

«§>errn oon £t)e'mtneg: // wir leben tu einem Sieidf) f

ba$ efjer bura) SSerfiefw, buref) Annäherung unb SSera*

tfjung, aU burdf) fcfyneUe ©recutionen regiert wirb/

welche gurdjt an bie stelle beö 3utrat^n3 unb ber

Siebe fe|en. S3ej!anbig!eit in ben ©runbfäg'en / wüt*

biger €mfl in bem Siatfye , generlid&fett in ben $ot*



5X n metfungen.

mttif unb müjfflätt'ftfie ttntcnriiiftr,fdt ber Sttcnartfjen

unter bic Regeln unb @cfe|c gc&cn ben Sfcetcfjen eine

fcauernbe fBearünbung, unb ben ©efegen einen .ftaraf»

rer oon $tf#6feft unb Unßevbüdfofett. £>er Gimmel

Siebt ben Königen bie ^>crr"d)aft über uns unb für

un§; unfer @lucf ift tf*e Pflicht, oon ber fte eine-

ftrenge Sftecfyenftfjaft ablegen muffen."

3.) SSaö mdjr weniger meifir-urbtg ift: berfelbe

(o(erus/ oeranberte in feinen ^orftellungen oon 1788

Im SEttel bes £ ö n i g § n § r a n f r e i d) in ben beS

Äönigö ber $ran$ofen; tnbem er ßubiotg XVI

fagte : //Gsuer SKajcfiot 3iuf)m ift mcfyt/ baf? ©:e Äo*

nig oon $ranfreiäj / fonbern Äöntg ber granjofen

ftnb / " eine Änberung/ tretc^c foater bte National»

SBerfammtung annahm*

£>rep unb jwanjigttr ^3 r t e f 2fnm. 27*

SBenn man bie Söeiöyett eines dürften naef) ben «

Snflitutionen feiner Slegferung beurteilen barf/ fo fyat

SBilfietm in bt'efer Sfüc?ftd)t unftretüge #nfptucf)e auf

itnfre 33etounberung. Unter iim, unb/ wie man be*

fyaupUt, auf feinen £>efe(;t/ watb ein Sttonument er*

xid)Ut, gu bem man in bem ^afyrfyunbert/ in meinem

er lebte/ wofyl fcfjwer ein öegenftü'cf finben burfte.

3$ meine bas Dooms-day-book, ober bas£are$*

S5ud)/ in jioeen vBanbcn/ ba$ noa)/ unter bret) (Sdjlö'f*

fern oerwafjrt/ in ber ©d!)a|!ammer aufbewahrt wirb/

tmb (mit 2Cu$naf)me ber ©raffcfyaften Gumberlanb/



SIttmctf unjett.

Sßcfhnorlanb , 9tort&um&erlanb unb beg S5i$tf)umö

Surgam/ welche in bcm ©ritten/ üerbrnen SSanb

enthalten gewefen ferjn fotfen)/ ben Sßertf) beö Ser*

rttorial s Srtragß/ mit ben Stammen ber ©runb*Gsts

genttyumer; bie ber ©table unb Dörfer; bie 3<u)l bei:

gamilien/ ber SDlä'nner/ ber ©olbaten , ber 95auern/

ber Seibetgenen / ber Siener unb beö SStc^g; fo wie

ben SSermögenSftanb ber SSürger in baarem ©elb / in

SRenten/ in SBtefcn/ in SBetbungen t ©ei)5l§/ ©emein*

bes^lä^cn/ ©umpfen, Reiben u« bergt, fur§/ einen

ooUfianbigen (Sabajler enthalt.

£>ret> unb ^man^t^ter fBrief. 2(nm. 28/

Orforb / bic «öauptftabt öon ©rforbf(n're / liegt am

3ufammenfluß beö (S^erweü unb ber 3fiS.

Sie Börner fd)on fannten biefe ®taM wegen tf)*

rer fyotyen ©cfoule. @ie würbe oon ben <Sad)fen abges

brannt / unb lag bre» 3af)rf)unberte fyinburef) in

Prummern. (Erl? 2Clfreb baute fte 979 wieber auf^

unb fKftcre bafelbfi bag erfte Gollcajum.

2Cufö neue würbe fte burd) ben Sanen $arolb/

#arefoot genannt ( # a a f en = gu f) / bem ber Gebens

nahmen ßfeUsO^r nod) befiel* aepapt fycftte/ su

©runbe gerichtet. #einrid) I., SBitfyclmö beö (Srobe*

m$ SRacfyfolger, baute baö Kollegium wieber auf.

Unter £8nig$ SofjanneS Regierung $ä'i)lte man
bereits wiebet 3ooo ©djü'ler in bemfel&en.



Sinmerfungen.

£ier ft'eit WacavhiS, im zwölften 3afirf)unibert/

öffentliche •^o^lci'un^en tibcr bai bürgerliche föecfit

2)tcfe Untoerfftd't fenbet fett 3<*fr& ämeen

putirte ins ^)artcment.

©er SJtaire bcr ©tobt f!ef)t unter bem 35efcf)l beS

JBtces £an*Ter$, bem mdht nur er . fonbern aud) ber

©rofj = ©retiff oon Drforbffytre, fo nne bie ganje 23ür-

gerfcfyaft, ben @tb teilten.

(5ambribger an ber Garn gelegen, mürbe/ mie es

fjetßt/ oon einem ©panier/ 9tabmen6 $antobeu/ 373

3oi)re oor unfrer SziUcfyv.unq gegiftet, £)ie SBiege'

fetner Untoerfttat foll auf einem £cuboben geroefen

fenn.

Unter £einricf) I. lefjrten bafetbfi tner TOncfje bie

©rommati!/ bie Sogt'?/ bie betört! unb bie £f)eolo=

gie. £ugo SSal^am / 23ifd)of oon 61p/ fh'ffete 28a

in (Sambrtbge bas erfte Kollegium. £>iefe$ mürbe un=

ter (Sbuarb I. jur Unioerfttd't erhoben. So&ann Ctgt)ts

foot / ein gelehrter Örientoltfte/ ber fgrgbtfc^of »on

(Santorberj) / '-Thomas (Sranmec unb SttattfyauS 9)oluS/

eber 9)ool bilbeten ftrf) tyier. @ra§mu<j frubierte einu

ge 3ett auf btefer Unioerfttat. ©ie f)at fecf)$äef)n

Kollegien / unb ungefähr biefelben Sorrecfyte/ wie £>r*

forb.



25a§ Ober Srtbunal M ©rof --(Saniere, £ 1 9 $

Court of ßfjancer» befielt aus bem ©rofi * Äans*

ler unb gwötf SBeiftfcern, Sttatferö of (Sfjanceri)

genannt, oon benen ber crfre SJtaflcr of ttye «Holl*

ober Erc&toar, ber groette <5lerf of tf) c <5ro wn,

ober fönigltdjer 3>rocurator tft. — ©iefen bretjefm er*

ften SDlitgliebern ffnb nod) unter oerfdEjtebcncn JBencn»

nungen fedjjtg anbere SBeamte beigefefct. —
2Me tfmtsoerricbtungen biefeS ©ericbtstyofeö ffnb fe§E

»ielfacb; tf>mtfl bie tfufrecfytfjaltnng ber £abea$($o**

puffte anvertrauet, ferner beforgt er bie SSrtt*

ober SBafylbricfe für bie SOlttgtteber be$ Parlaments,

bie SSollmadjten ber ©efanbten, bie SBegnabtgungöbrie*

fe , bie SB a r r a n t S ober SJorlab'ungen , bie SDocumen«

te, bie ©nabenbriefe «. — Gr fcfyitft buraVö gange

sReidfo tfbgeorbnete , um bie 99ltfjbräudf)e , bie in ©pi*

taler , Ernten - unb 3ucf)tf)ä'ufer , in Unir-erfttaten,

©nmnaften, ©acuten unb anbere ?(nftalten biefer litt

fta) etrca einfa)leia)en fönnten, an ben Sag ju lege»

unb aufjufjeben. @r bat bie ©ber * ^olijei über bie

Sanbflrafen , SSrucfen , £ä'fen , Äira>n , ©efä'ngmffe ,

unb überhaupt über alle öffentliche tfnjtalten, —

33ter unb bretjfigfler 23nef. 2fnm. 3o,

3Ctte biefe englifajen Snbungen in SSortg, 83 er 9/

5B u r 9 , $ r u g $ , Rammen offenbar oon ber @nbmt$

©u*0 ober »ourg ab, tie bie alten 6$<f}fen so*



frer Dtffec bis ben tyyvtnäen mitbtatyUn unb hu
breiteten, Sie ßnbitngcn in : <3 c jr, vt)tc © u ffe r/ (Sffe jt/

SRibblefer u.f.f., ober @ubfodf)fen, ©frfadfrfen, ÜliU

telfad&fen fjaben bcnfelben Urfprung; bie ber ©rä'Mebe*

nennungen in : % a m fommen ouö bem ©allifdjen ß atn p$

«nb bie in : <S % e fl e r unb (5 a ft o r aus bem ßafetntfd^crt

Gaß rum. —

33 t e r unb feretlftgfter 55 rief, 2fnm. 8*.

tiefer SDiogoraS ober £>tagorar war ein brolliger

§)f)itcfopfy. — Anfangs ging feine Srömmtgfeit bi«

3um 2Cberglauben; ba Eftm ober bie £anbfd)rift eines

fetner SBer!e geflößten "Würbe/ unb er ben Sprogeß oer^

lor/ ben er borübcr onjMte, würbe er einseift

jDö§ namlicfje ©djicffal foll ber SSerf. beö ©nffemö ber

Statur erfahren Jjaben».. ./ wie wenn baS ©afepn ®otteS

mit bem ©afepn ber ©djurfen unverträglich wäre! —
2>a es if)m emft an ^olj fehlte/ fo fyalf er ftcf) mit

einer SBtlbfaule beö £etfuleg, unb fagte ju tf? : //3efct

foUffc bu mir bie (Suppe £oa>n> ba$ wirb wofyl baö

legte beiner SSerEe feon." ©inanberSmal/babaötScfjiff,

auf welkem er ficfybefanb/ einen «Sturm erlitt/ meinten

fcie Sletfenben/ t£>ren Untergong p oerbienen/ weit fte

ftdj mit einem fo gottlofen 3Jcenfd)en eingefdjifft fjä't*

ten. // 2Cber bebenft bod) / fagte ifynen ber 2Ct$eifi/

oUe biefe ©djiffe/ bieben gleichen ©türm etieiben; glaubt

if?r / baj? idf/ auf 2tlTen mid) befinbe % " —



X)ru cf fegtet im feiten 33a nbe.

3. 3. i. ». tt. lieg: Äaifertn.
©. 4. 3. 1. ü. 0. lieg: Canbgmanntnnen.

5. 3» 2. lieg : mußten.
©. 5. 3. 17. tlcctdje bag einmal fjtfjs

€>. 12. 3. 14. lieg : i t) t e m
€3. 24. 3. 3, ü. u. Iteö : ©u
©. 28. 3. 1. 0. u. lieg: «8 a fallen
©. 29. 3. 11. lieg? »ielmefyr.
<3. 61. 3.2. ü.u. fallt nad); erhalten ba$ # weg

«nb muß bafür ein/ gefegt werben.

@. 61. 3. 12. lieg : scolding,

©. 88. 3. 1. Heg : view.

@. 100. 3» I« lieg: sune»

©. 102. 3. 2. "0. U. ticö : escheator.

©. 114. 3« lieg: gteelS
©. i4i. 3, 2. ö. u. lieg: ^rei^etf.
©. i4 2 - 3. 16. lieg : S5 e w e t g.

<S. i5o. 3. i4« i <*•

©. i63. 3» 1. t). u. lieg: as ftatt au
<S. 218. 3» »2. lieg: deioid.

@. 229. 3« 9. lieg: Noces.
243. 3» i3, lieg: 50lutton;(Sl)opg.
— —i _ SS c q l s @ t e a Eig.

©.290. 3 5. ü. u. lieg: ^iefpoef etg/gootpab*,
<S. 5o5. 3, i3. lieg: aufgehoben.
0. 309. 3. 9. lieg : @entleman*ßile.





2>urcf) ein Jßerfc^en/ unb tuett aud) im SJtanus

fertpt felbjr bie 3af)len ber SBrtefc eine 2Cbanberung

erlitten tjatten, fprang ber ©efcer üom a5flen 95rief

«uf ben 3ojten über. £)urd) biefen 3rrtlmm frfjeinen

bie SBrtefc 26 — 29 ju festen-, aber eö fer)lt nicf)t ein

einher. — 3>ie Enmerfttngen au biefera 2ten SSanb

getyen nur biö Nro. 28. , »eil baö SDfanufcript

ju benfelben nod) nid)t eingegangen war ; aber fte wer»

ben bei bem britten SSanbe folgen unb fönnen leicht

nodfo beigeheftet werben»
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